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Änderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen (Einführung eines vollen 
Lastenausgleichs und Auflösung des Fonds Familienzulagen Landwirtschaft); 
Vernehmlassungsantwort 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum oben genannten Geschäft. 
 
Mit der vorgesehenen Änderung des Familienzulagengesetzes (FamZG) sollen die Kantone ver-
pflichtet werden, bei den Familienzulagen einen vollen Lastenausgleich einzuführen. 
 
Innerhalb des vom FamZG vorgegebenen Rahmens ist es Sache der Kantone, die Familienzula-
gen zu regeln. Den Kantonen stehen weitreichende Kompetenzen zur Ausgestaltung der Finan-
zierung der Familienzulagen zu. Der geltende Art. 17 Abs. 2 lit. k FamZG überlässt es ausdrück-
lich den Kantonen, einen – teilweisen oder sogar vollen – Lastenausgleich einzuführen. 
 
Die vorgesehene Änderung des FamZG stünde quer zur Struktur des FamZG als Rahmengesetz, 
das den Kantonen in vielen Bereichen einen grossen Spielraum belässt. Sie bedürfte deshalb 
einer besonderen Rechtfertigung. 
 
Im Kanton Aargau, aus dem unsere Mitglieder grösstenteils stammen, wurde die Einführung eines 
Lastenausgleichs im Jahr 2008 im Zusammenhang mit dem Erlass des EG Familienzulagenge-
setz (EG FamZG) intensiv diskutiert, vom Grossen Rat aber verworfen. 
 
Die Aargauische Industrie- und Handelskammer (AIHK) lehnt die vorgesehene Änderung des Fa-
mZG ab, und zwar aus folgenden Gründen: 
 
Der Föderalismus, der im Bereich der Familienzulagen herrscht, hat sich bewährt. Die Kantone 
sehen sehr unterschiedliche Lösungen vor. Der Wettbewerb der Lösungen ist zu begrüssen. Dies 
auch vor dem Hintergrund, dass in den Kantonen, die den (vollen) Lastenausgleich eingeführt 
haben, der Ausgleich des Risikosatzes das Mittel der Wahl bildet, dieses Modell aber zu verzerrten 
Ergebnissen führen kann. Da die Risikosätze von der Summe der gemeldeten AHV-pflichtigen 
Einkommen abhängig sind, führt der Ausgleich des Risikosatzes jedenfalls nicht zu einer gleich-
mässigen Verteilung der Last der Familienzulagen auf die Arbeitgeberinnen. 
 



 

Die Familienzulagen werden in der Regel von den Arbeitgeberinnen allein finanziert. Ausser im 
Kanton Wallis müssen sich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an der Finanzierung der 
Familienzulagen nicht beteiligen. Der Gedanke der Solidarität, der im erläuternden Bericht zur 
Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens herausgestellt wird, steht deshalb bei der Finanzie-
rung von Familienzulagen nicht derart stark im Vordergrund wie z.B. bei der Finanzierung von 
AHV-Altersrenten. 
 
Erforderlich soll die vorgesehene Änderung des FamZG deshalb sein, weil die Wahlfreiheit der 
Arbeitgeberinnen beim Anschluss an eine Familienausgleichskasse eingeschränkt sei. Typischer-
weise führe die Mitgliedschaft in einem Branchenverband zur automatischen Anmeldung bei der 
jeweiligen Familienausgleichskasse. Vergessen wird dabei aber, dass es nicht nur Branchenver-
bände, sondern auch regionale Verbände wie z.B. die AIHK gibt. Die Wahlfreiheit ist keineswegs 
derart eingeschränkt, wie im erläuternden Bericht zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens 
zu verstehen gegeben wird. Im Jahr 2008, in dem im Kanton Aargau die Einführung eines Lasten-
ausgleichs diskutiert wurde, gab es im Aargau immerhin rund dreissig anerkannte private Famili-
enausgleichskassen. 
 
Welche Auswirkungen die Einführung eines Lastenausgleichs auf die Familienausgleichskassen 
der AIHK und damit auch auf viele Mitglieder der AIHK hätte, lässt sich auf Grund der verfügbaren 
Daten nicht zuverlässig beurteilen. Bereits deshalb muss die vorgesehene Änderung des FamZG 
äusserst kritisch betrachtet werden. 
 
Im Jahr 2009 hat das Bundesgericht betont, dass die Arbeitgeberinnen ein berechtigtes Interesse 
daran haben, dass ihre Beiträge an eine Familienausgleichskasse «berechenbar» sind. Ein Las-
tenausgleich schränkt die Berechenbarkeit jedoch ein. Ein Lastenausgleich führt ein dynamisches 
Element ein, das zwangsläufig zu Unberechenbarkeit führt. 
 
Die AIHK lehnt nicht nur einen vollen Lastenausgleich, sondern auch einen teilweisen Lastenaus-
gleich ab. Jeder Lastenausgleich setzt falsche Anreize. Kostenbewusstsein wird nicht mehr be-
lohnt, fällt allenfalls noch sehr begrenzt ins Gewicht. 
 
Die AIHK hält dafür, dass über die Einführung eines Lastenausgleichs weiterhin auf kantonaler 
Ebene diskutiert wird. Für eine bundesrechtliche Einheitslösung gibt es keine zwingenden Gründe. 
Dass kantonal unterschiedliche Regelungen bestehen, stört im Bereich des Lastenausgleichs bei 
den Familienzulagen nicht. Ausserdem könnte auch die vorgesehene Änderung des FamZG keine 
absolute Einheitlichkeit bewirken, gibt es doch verschiedene Modelle zur Durchführung des vollen 
Lastenausgleichs. 
 
Für die Berücksichtigung unserer Ausführungen danken wir Ihnen bestens. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
AARGAUISCHE INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER 
Geschäftsstelle 
 
 
 
Beat Bechtold Philip Schneiter 
Direktor Jurist 
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI 

Bundesamt für Sozialversicherungen 

Effingerstrasse 20 

3003 Bern 

per Mail: familienfragen@bsv.admin.ch 

Basel, 28. Juli 2020 

Bundesgesetz über die Familienzulagen (Familienzulagengesetz, FamZG) 

Vernehmlassungsverfahren vom 29. April 2020 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Gerne nutzen wir Ihr Vernehmlassungsverfahren vom 29. April 2020, um zum Vorentwurf für die 

Revision der Artikel 17 Abs. 2 Bst k und 28c des Bundesgesetzes über die Familienzulagen 

(Familienzulagengesetz, FamZG) Stellung zu nehmen. 

Arbeitgeber Banken vertritt die Arbeitgeberinteressen der Banken in der Schweiz. Der Verband 

repräsentiert alle Bankengruppen in allen Landesteilen und die angeschlossenen Unternehmen 

beschäftigen rund 90 000 Mitarbeitende. Der Verband ist Träger der 1 GO-jährigen Sozialpartner 

schaft in der Bank und Finanzbranche. Für eine Aufnahme auf die Liste der ständigen Adressaten 

in arbeitgeberrelevanten Themen danken wir Ihnen bestens. 

Allgemeine Bemerkungen 

Der vorliegende Vernehmlassungsentwurf geht auf die Motion Baumann (17.3860) zurück, wo 

nach die Kantone verpflichtet werden sollen, einen vollen Lastenausgleich unter den Familien 

ausgleichskassen einzuführen. Gemäss geltender Bundesregelung liegt es hingegen in der Zu 

ständigkeit der Kantone, darüber zu bestimmen, ob sie einen Lastenausgleich einführen und 

wie sie diesen gegebenenfalls ausgestalten. 

Diese seit Inkrafttreten des FamZG geltende Kompetenz der Kantone ermöglicht bedarfsge 

rechte, politisch breit abgestützte und von den Betroffenen mitgetragene kantonale Lösungen. 

Sie entspricht dem gerade in der Familienpolitik stark verankerten Föderalismus, der es den 

Kantonen ermöglicht, die Art und Höhe der Leistungen zugunsten der Familien zu regeln und 

damit ihre besondere Situation und ihre Bedürfnisse optimal zu berücksichtigen. 

Eine solche intelligente und differenzierte Teil-Ausgleichslösung wurde im Kanton Zürich am 13. 

Januar 2020 vom Kantonsrat einstimmig beschlossen und im Kanton Basel-Stadt per 1. Januar 

2020 in Kraft gesetzt. ln beiden Kantonen konnte eine Lösung gefunden werden, welche von 

der Wirtschaft mitgetragen wird und welche die Solidarität zwischen den Arbeitgebern nicht 
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überstrapaziert. Beide Lösungen wären mit der vorgeschlagenen Gesetzesrevision nicht mehr 

möglich. Insgesamt müssten 15 Kantone bei Annahme der Revision ihre kantonalen Familien 

zulagengesetzgebungen an einen bundesrechtlich vorgeschriebenen vollen Lastenausgleich 

anpassen. Mit Verweis auf die Beibehaltung der föderalen Regelungskompetenz im Bereich der 

Familienausgleichskassen hatte sich auch der Bundesrat gegen die Motion Baumann ausge 

sprochen. 

Die Forderung nach einem vollen Ausgleich stellt aber nicht nur eine unnötige Einschränkung 

der kantonalen Kompetenzen dar. Die Bezeichnung «voller Lastenausgleich» ist auch irrefüh 

rend, denn «voll» ausgeglichen werden nicht Kinderlasten, sondern Risikosätze. lm Resultat 

müssen Branchen mit überdurchschnittlich vielen Kindern, trotz «vollen Ausgleichs» der Risi 

kosätze hohe Ausgleichszahlungen leisten, wenn sie gleichzeitig ihre Arbeitnehmenden gut ent 

löhnen. 

Einzelne Bestimmungen 

1. Familienzulagengesetz vom 24. März 2006 

Art. 17 Abs. 2 Bst. K 
Gemäss geltendem Art. 17 Abs. 2 lit. k regeln die Kantone einen «allfälligen» Lastenausgleich 

zwischen den Kassen. Diese Kann-Bestimmung soll durch die bundesrechtliche Vorgabe er 

setzt wer-den, in allen Kantonen «den vollen Lastenausgleich» einzuführen. Gemäss Art. 16 
Abs. 2 FamZG erfolgt die Finanzierung der Familienzulagen als Beiträge in Prozent des AHV 

pflichtigen Einkommens. Der Lastenausgleich wird daher als Ausgleich der aus Lohnhöhe und 

Zulagen er-rechneten Risikosätze der einzelnen Kassen verstanden. lm Resultat verzerrt das 

sachfremde Element der Lohnhöhe den Ausgleich der Kinderlasten, was zu stossenden Ergeb 

nissen führt: 

• Es werden nicht nur die absoluten Kosten für Familienzulagen pro Beschäftigtem ausge 

glichen, sondern einkommensabhängige Prozentsätze und damit die Löhne zwischen 

den Branchen. 

• ln der Konsequenz kommt es nicht selten vor, dass Kassen mit vielen Kindern in den 

Lastenausgleich einzahlen müssen und Kassen mit wenig Kindern Geld aus dem Las 

tenaus-gleich erhalten (genau umgekehrt wie angedacht). Dies, weil das Berechnungs 

element «Lohnhöhe» die Zulagenlasten übersteuert. 

Der vollständige Ausgleich, der gemäss Gesetzesentwurf eingeführt werden soll, hat ausser 

dem den Nachteil, dass der Anreiz zu einer kostenbewussten Leistungszusprechung (bei Er 

messensentscheiden) für die Kassen entfällt. lm vollen Lastenausgleich zahlt sich sparsames 

Verhalten für die Kassen nicht aus, denn die dadurch gegenüber Konkurrenten erzielbaren tie 

feren Risikosätze werden vollständig ausgeglichen. Durch den vorgesehenen vollen Lastenaus 

gleich wird damit ein wesentliches, kostendämpfend wirkendes Wettbewerbselement ausge 

schaltet. Dies wirkt kostentreibend. 
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Antrag: 

ln Übereinstimmung mit der ablehnenden Stellungnahme des Bunderates vom 15. November 

2017 zur zugrunde liegenden Motion, lehnen wir den vorliegenden Vorentwurf deshalb ab. 

Stattdessen beantragen wir, auf die Änderung von Artikel 17 Abs. 2 Bst k FamZG ganz zu ver 

zichten oder mit der neuen Formulierung mindestens Raum zu lassen für einen lediglich teilwei 

sen Lastenausgleich: 

Art. 17 Abs. 2 
k. den vollen oder teilweisen Lastenausgleich zwischen den Kassen; 

Mit dieser Formulierung behalten die Kantone die Kompetenz und den Spielraum für bedarfsge 

rechte Lösungen und es wird sichergestellt, dass die Solidarität unter den Arbeitgebern resp. 

ihren Kassen durch eine allfällige Ausgleichslösung nicht über Gebühr belastet wird (Branchen 

mit über-durchschnittlich vielen Kindern sollten nicht in den Lastenausgleich einzahlen müssen). 

Ausserdem wird das Wettbewerbselement nicht vollständig unterdrückt, wie dies bei einem vol 

len Ausgleich der Fall ist. 

2. BG vom 20. Juni 1952 über Familienzulagen in der Landwirtschaft 

Aufhebung von Art. 20 und 21. Abs. 2 

Keine Bemerkungen. 

Für die Möglichkeit der Stellungnahme danken wir Ihnen bestens. Wir hoffen, dass unsere Ar 

gumente bei der weiteren Bearbeitung des Geschäfts Berücksichtigung finden und würden uns 

darüber freuen. 

Freundliche Grüsse 

3eitg ber Banken 

Dr. Balz .. ckelberger 

Geschäftsführer nikation und Politik 



 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 
 

Zürich, 16. Juni 2020 
E-Mail direkt: hans.strittmatter@vzh.ch 

Bundesgesetz über die Familienzulagen (Familienzulagengesetz, FamZG) 
Vernehmlassungsverfahren vom 29. April 2020  

 
Sehr geehrte Damen und Herren  
 
Gerne nutzen wir Ihr Vernehmlassungsverfahren vom 29. April 2020, um zum Vorentwurf für die 
Revision der Artikel 17 Abs. 2 Bst. k und 28c des Bundesgesetzes über die Familienzulagen 
(Familienzulagengesetz, FamZG) Stellung zu nehmen und danken für die Einladung. 
 
Arbeitgeber Zürich VZH wurde 1918 als klassischer Arbeitgeberverband gegründet. Er vereinigt 
2'250 Mitgliedsfirmen, von KMU bis zu weltweit agierenden Grossunternehmen aus den unter-
schiedlichsten Branchen. Arbeitgeber Zürich VZH erbringt für die Mitgliedsfirmen verschiedene 
Dienstleistungen, vertritt die Arbeitgeberschaft in zahlreichen Gremien, führt mit dem Kaufmän-
nischen Verband Zürich zwei Gesamtarbeitsverträge und nimmt die Arbeitgeberinteressen auf 
dem politischen Parkett wahr. 
 
Die privaten Arbeitgeber im Kanton Zürich sind von der vorgeschlagenen Revision des FamZG 
direkt und in hohem Masse betroffen, da die Beiträge an Familienzulagen zu hundert Prozent 
durch die Arbeitgeber sowie durch gesetzlich limitierte Beiträge der Selbstständigen finanziert 
werden. Wir ersuchen Sie deshalb, unsere Stellungnahme im Rahmen Ihres Vernehmlassungs-
verfahrens zu berücksichtigen. 
 
Mit der vorgeschlagenen Änderung des FamZG sollen alle Kantone verpflichtet werden, bei den 
Familienzulagen für Arbeitnehmende und Selbstständigerwerbende einen vollen Lastenaus-
gleich zwischen den Familienausgleichskassen einzuführen.  
 
Gemäss geltender Bundesregelung liegt es hingegen in der Zuständigkeit der Kantone, darüber 
zu bestimmen, ob sie einen Lastenausgleich einführen und wie sie diesen gegebenenfalls aus-
gestalten.  
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Diese seit Inkrafttreten des FamZG geltende Kompetenz der Kantone ermöglicht bedarfsge-
rechte, politisch breit abgestützte und von den Betroffenen mitgetragene kantonale Lösungen. 
Sie entspricht dem gerade in der Familienpolitik stark verankerten Föderalismus, der es den 
Kantonen ermöglicht, die Art und Höhe der Leistungen zugunsten der Familien zu regeln und 
damit ihre besondere Situation und ihre Bedürfnisse optimal zu berücksichtigen. 
 
So werden am 1. Januar 2021 20 Kantone über ein auf ihre jeweiligen Bedürfnisse und Verhält-
nisse abgestimmtes Lastenausgleichssystem verfügen: einen vollen Lastenausgleich für Arbeit-
nehmende und Selbstständigerwerbende, einen vollen Lastenausgleich nur für Arbeitnehmende 
oder einen teilweisen Lastenausgleich. Sechs Kantone machen von ihrem Recht Gebrauch, auf 
einen Lastenausgleich ganz zu verzichten.  
 
Die vorgeschlagene Neuregelung würde diese Kompetenz und die bestehenden kantonalen Lö-
sungen zunichtemachen. Dies, obwohl das heutige System funktioniert und keinerlei Grund für 
eine Einheitslösung besteht: Die Arbeitgeber finanzieren die Familienzulagen über den An-
schluss bei einer Familienausgleichskasse. Die Unternehmen haben die Möglichkeit, sich einer 
eigenen Branchenkasse anzuschliessen oder über die kantonale Kasse (Sozialversicherungsan-
stalt) abzurechnen. Die unterschiedlichen Beitragssätze der Branchenkassen entsprechenden 
Branchenstrukturen und sind nicht zu beanstanden. Den Verbandsausgleichskassen steht es 
frei, auf die Führung einer Familienausgleichskasse zu verzichten, wenn dies für sie nicht attrak-
tiv ist. Es besteht damit kein Zwang, eine Kasse mit hohen Beitragssätzen zu führen oder einer 
solchen anzugehören.  
 
Ein voller Lastenausgleich setzt deshalb den Fehlanreiz, unwirtschaftliche Strukturen zu erhal-
ten. Folgerichtig haben die Parlamente der Kantone Basel-Stadt (2019) und Zürich (2020) jüngst 
intelligente und differenzierte Teil-Ausgleichslösungen beschlossen. Die Vorzüge solcher Lösun-
gen legt der Regierungsrat des Kantons Zürich in seiner Weisung vom 12. Dezember 2018 be-
züglich Änderung des kantonalen EGFamZG, LS 836.1 exemplarisch dar (Vorlage 5511, sh. 
Beilage). Während der Kantonsrat 2008 einen vollen Lastenausgleich abgelehnt hatte, stimmte 
er an seiner Sitzung vom 13. Januar 2020 der vom Regierungsrat vorgeschlagenen, ausgewo-
genen Regelung für einen teilweisen Lastenausgleich einstimmig zu.  
 
In beiden Kantonen finden die neu getroffenen Lösungen sowohl bei den Familienausgleichs-
kassen als auch bei den Arbeitgebenden Zustimmung und Rückhalt. Sie tragen der Solidarität 
zwischen den schlechter und besser gestellten Kassen in angemessenem Umfang Rechnung, 
ohne diese Solidarität zu stark zu belasten. Beide Lösungen wären mit der vorgeschlagenen 
Gesetzesrevision nicht mehr möglich. Insgesamt müssten 15 Kantone bei Annahme der Revi-
sion ihre kantonalen Familienzulagengesetzgebungen an einen bundesrechtlich vorgeschriebe-
nen vollen Lastenausgleich anpassen. 
 
In Übereinstimmung mit der ablehnenden Stellungnahme des Bunderates vom 15. No-
vember 2017 zur zugrundeliegenden Motion, lehnen wir den vorliegenden Vorentwurf des-
halb ab.  
 
Stattdessen beantragen wir, auf die Änderung von Artikel 17 Abs. 2 Bst k FamZG ganz zu ver-
zichten oder mit der neuen Formulierung mindestens Raum zu lassen für einen lediglich teilwei-
sen Lastenausgleich: 
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Art. 17 Abs. 2 Bst. k  
 
2 Die Familienausgleichskassen stehen unter der Aufsicht der Kantone. Unter Vorbehalt dieses 
Gesetzes und in Ergänzung dazu sowie unter Berücksichtigung der Organisationsstrukturen und 
des Verfahrens für die AHV erlassen die Kantone die erforderlichen Bestimmungen. Sie regeln 
insbesondere:  
 
k. den vollen oder teilweisen Lastenausgleich zwischen den Kassen; 

 
Zu der in Verbindung mit der Änderung des FamZG vorgesehenen Auflösung des Fonds ge-
mäss Bundesgesetz über die Familienzulagen in der Landwirtschaft nehmen wir mangels Be-
troffenheit nicht Stellung.  
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme.  
 
 
Freundliche Grüsse 
Arbeitgeber Zürich VZH 

 
Hans Strittmatter 
Geschäftsleiter 
 









 

 

 
 
 
 
 
 
  
 Monsieur le Conseiller fédéral 
 Alain Berset 
 Chef du Département fédéral 
 de l’intérieur DFI 
 Inselgasse 1 
 
 3003  Berne 
 
 
 
Paudex, le 28 juillet 2020 
AM/ir 
 
 
 
Modification de la loi sur les allocations familiales (LAFam). Institution 
d’une compensation intégrale des charges et dissolution du fonds pour les 
allocations familiales dans l’agriculture 
________________________________________________________________ 
 
 
Monsieur le Conseiller fédéral, 
 
Nous avons examiné le projet cité en titre et vous communiquons nos remarques 
à son sujet.  
 
Lors du dépôt, en 2017, de la motion Baumann « Allocations familiales. Pour une 
répartition des charges équitable », chargeant le Conseil fédéral de modifier la 
LAFam de manière à obliger les cantons à introduire une compensation intégrale 
des charges, nous avions exprimé à son égard une ferme opposition. Selon 
nous, l’instauration d’une compensation intégrale des charges induit une 
bureaucratie coûteuse, entraîne une mise sous tutelle des employeurs et des 
indépendants et entrave la saine concurrence entre les caisses.  
 
Les Chambres fédérales ont toutefois été sourdes à nos arguments, puisque la 
motion a été acceptée tant par le Conseil des Etats, le 15 mars 2018, que par le 
Conseil national, le 19 septembre 2018. La motion étant par définition 
contraignante, le Conseil fédéral n’a d’autre choix que de proposer une 
modification législative et de remodeler comme il le fait l’art. 17 al. 2 lit. k LAFam. 
Cette disposition, qui veut actuellement que les cantons règlent en particulier « la 
compensation éventuelle entre les caisses (surcompensation) », serait 
remplacée par une disposition décrétant que les cantons règlent en particulier 
« la compensation intégrale entre les caisses (surcompensation) ». La 
modification proposée suit ainsi scrupuleusement l’injonction de la motion 
Baumann et peut donc difficilement être contrée. 
 
Nous relevons que le rapport met bien en évidence que, pour ce faire, les 
cantons restent libres de définir le système qu’ils mettront en place (versement 
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après coup d’un montant compensatoire correspondant à la différence entre le 
taux de cotisation de la caisse et le taux de cotisation cantonal moyen ou fixation 
d’un taux de cotisation uniforme pour toutes les caisses actives dans le canton). 
De même, les cantons pourront déterminer eux-mêmes s’ils souhaitent mettre en 
place un système de compensation des charges commun ou séparé pour les 
salariés et les indépendants. Moyennant ces cautèles, nous ne nous opposons 
pas au nouveau libellé de l’art. 17 al. 2 lit. k LAFam. Le délai de deux ans après 
l’entrée en vigueur de la modification imposé aux cantons pour adapter leur 
législation apparaît par ailleurs approprié. 
 
Quant à la suppression également proposée du fonds pour les allocations 
familiales dans l’agriculture (fonds LFA), elle ne suscite aucune objection de 
notre part. Ce fonds – une sorte de réserve dont les intérêts (inexistants depuis 
quelques années !) sont versés aux cantons dans le but de réduire leur 
contribution au financement des allocations familiales dans l’agriculture – ne joue 
manifestement aujourd’hui plus aucun rôle. Il semble dès lors logique de le 
dissoudre et de verser le capital aux véritables ayants droit économiques que 
sont précisément les cantons. 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à ces lignes et vous 
prions de croire, Monsieur le Conseiller fédéral, à l’assurance de notre haute 
considération. 
 
 
 
 
 
Centre Patronal 
 
 
 
Alain Maillard 
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familienfragen@bsv.admin.ch 

Zürich, 31. August 2020  

Änderung des Familienzulagengesetzes - Stellungnahme 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Im Namen von EIT.swiss danken wir Ihnen für die Möglichkeit, zur Änderung des 

Familienzulagengesetzes Stellung nehmen zu können. 

EIT.swiss ist die Berufsorganisation für rund 2‘000 Elektrofirmen mit über 40‘000 Mitarbeitenden. 

Jährlich schliessen ca. 3‘000 Lernende ihre Grundbildung in einem der EIT.swiss-Berufe Elektro-

installateur/in, Montage-Elektriker/in, Telematiker/in und Elektroplaner/in ab. Zusammen mit 

suissetec und Gebäudehülle Schweiz gehört EIT.swiss zu den Gründerverbänden der Verbandsaus-

gleichskasse SPIDA (Nr. 79). 

EIT.swiss begrüsst die Einführung des vollen Lastenausgleichs für die Finanzierung der 

Familienzulagen für Arbeitnehmende und Selbstständigerwerbende. Weiter befürwortet der 

Verband die Auflösung des Fonds Familienzulagen Landwirtschaft. 

Die Höhe der Familienzulagen unterscheidet sich heute von Kanton zu Kanton und variiert 

zwischen 200 und 400 bzw. 250 bis 525 Franken pro Kind und Monat und unter verschiedenen 

Konditionen. Die Finanzierung wird durch Arbeitgeberbeiträge gesichert, welche von den 

Familienausgleichskassen festgelegt werden. Dabei entstehen auf Basis struktureller Faktoren wie 

Lohnhöhe, Durchschnittsalter des Personals und Kinderanteil grosse Unterschiede bei der 

finanziellen Belastung verschiedener Branchen. Diese Variablen lassen sich nicht durch die 

Unternehmen beeinflussen. Die dadurch verursachten Unterschiede bei den Beiträgen 

widersprechen deshalb dem Solidaritätsprinzip, das hinter den Sozialversicherungen steht.  

Dieser Umstand ist bekannt und hat dazu geführt, dass in 19 Kantonen bereits ein voller oder 

teilweiser Lastenausgleich eingeführt wurde. Die Vorlage fordert nun die Einführung des vollen 

Lastenausgleichs in allen Kantonen. Dabei steht es den Kantonen offen, den Lastenausgleich durch 

Differenzzahlungen zu einem kantonalen Risikosatz oder durch die Einführung eines einheitlichen 

Beitragssatzes sicherzustellen. EIT.swiss befürwortet insbesondere die erste Variante, da sie den 

Familienausgleichskassen weiterhin die autonome Beitragsfestsetzung ermöglicht. Es ist aber 

richtig, dass Kantone wie Genf, die einheitliche Beitragssätze kennen, an diesem System festhalten 

können. 
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EIT.swiss 

Limmatstrasse 63 

8005 Zürich 
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Die Auflösung des Fonds Familienzulagen Landwirtschaft, dessen Zinseinnahmen dem 

Kantonsdrittel angerechnet werden, ist in Anbetracht dessen, dass es kein gesetzlich festgelegten 

Zinssatz mehr gibt, richtig, insbesondere weil unter dem immer noch herrschenden Zinsumfeld 

2018 und 2019 schon gar keine Zinseinnahmen mehr ausbezahlt werden konnten. Damit ist den 

Kantonen mit der Auszahlung des Saldos besser gedient. 

 

Wir danken Ihnen für die die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 

 

Freundliche Grüsse 

 

  

Simon Hämmerli Michael Rupp 

Direktion Öffentlichkeitsarbeit 
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI 

 

Per Mail an:  

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV 
familienfragen@bsv.admin.ch   

 

Zürich, 25. August 2020 

 

Vernehmlassungsantwort 

 

Änderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen (FamZG) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

GastroSuisse, der grösste Branchenverband der Schweiz mit rund 20'000 Mitgliedern (Hotels, Restau-
rants, Cafés, Bars etc.) in allen Landesgegenden, organisiert in 26 Kantonalsektionen und vier Fach-
gruppen, nimmt im obengenannten Vernehmlassungsverfahren gerne wie folgt Stellung: 

I. Allgemeine Würdigung 

Der vorliegende Gesetzesentwurf setzt die Motion «Familienzulagen. Für eine faire Lastenverteilung» 
(17.3860) um. Diese verlangt einen vollen kantonalen Lastenausgleich zwischen den Familienaus-
gleichskassen (FAK) in Bezug auf Erwerbstätige nichtlandwirtschaftlicher Berufe. Im Sinne einer fairen 
Familienpolitik und des Solidaritätsprinzips begrüsst GastroSuisse die dafür vorgesehene Geset-
zesanpassung ausdrücklich (Art. 17 Abs. 2 Bst. k VE-FamZG).  

Der ursprünglich angedachte Solidaritätsgedanke der Familienausgleichskassen (FAK), die Kosten 
gleichmässig zu verteilen, funktioniert nicht. Die strukturellen Unterschiede zwischen den verschie-
denen Branchen und FAK sind zu gross. Die Beitragssätze schwanken gesamtschweizerisch um fast 
das 33-fache. Branchen hoher Wertschöpfung und mit tiefem Kinderanteil profitieren von tiefen Bei-
tragssätzen. Branchen mit tiefen Löhnen, vielen Teilzeitmitarbeitenden, alleinerziehenden Müttern und 
vielen Kindern werden mit weit überdurchschnittlichen Beiträgen belastet. Dieser Systemfehler belas-
tet vor allem Gewerbebranchen und KMU. Da viele Branchen-FAK hohe Leistungen bei tiefem Bei-
tragssubstrat auszahlen müssen, sind sie oft nicht mehr wettbewerbs- und überlebensfähig. Die kanto-
nalen Ausgleichskassen werden immer mehr zu Auffangbecken für diese FAK. Damit erhöht sich ihr 
Risiko laufend. Zudem fördert ein voller Lastenausgleich den Wettbewerb der FAK auf der Verwaltungs-
ebene, indem strukturell bedingte und risikobasierte Lasten ausgeglichen werden. Ein voller Lasten-
ausgleich innerhalb des Kantons wahrt notabene die föderalistische Hoheit der Kantone in der Famili-
enpolitik. Die Kantone können nämlich weiterhin über die Höhe der Leistungen entscheiden.  

Die Ausführungsbestimmungen auf Verordnungsstufe präzisieren die Umsetzung eines vollen kanto-
nalen Lastenausgleichs. Aus Sicht von GastroSuisse sind dabei die in den Kapiteln II bis V aufgeführten 
Kriterien zentral. Familienzulagen von Erwerbstätigen nichtlandwirtschaftlicher Berufe werden fast aus-
schliesslich von Arbeitgebern (ArG) bzw. Selbstständigerwerbenden (SE) finanziert. Diese An-
spruchsgruppen stellen die primären Adressaten eines vollen kantonalen Lastenausgleichs dar. 
Ziel der Vorlage soll ein möglichst starker Lastenausgleich und damit eine gleiche finanzielle Be-
lastung für alle Unternehmen sein. 

II. Einheitlicher Beitragssatz im Sinne eines vollen und fairen Lastenausgleichs  

In der Schweiz finden zwei unterschiedliche Systeme zur Umsetzung eines vollen kantonalen Lasten-
ausgleichs Anwendung: der einheitliche Beitragssatz und der Ausgleich des Risikosatzes.  

Beim einheitlichen Beitragssatz erheben die FAK die Beiträge, leiten diese an eine definierte kanto-
nale Stelle und erhalten anschliessend von dieser die zur Auszahlung der Leistungen benötigten 
Mittel. Beim Ausgleich des Risikosatzes werden die ausgerichteten Zulagen und das AHV-pflich-
tige Einkommen für den ganzen Kanton und die jeweilige FAK ins Verhältnis zueinander gesetzt. Die 
Berechnung der Ausgleichszahlungen basiert auf dieser Gegenüberstellung des kantonalen Risikosat-
zes und demjenigen der individuellen FAK.  

mailto:familienfragen@bsv.admin.ch
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Zwecks Umsetzung eines vollen kantonalen Lastenausgleichs zieht GastroSuisse einen einheitlichen 
Beitragssatz dem Ausgleich des Risikosatzes vor.   

 Ein einheitlicher Beitragssatz stellt sicher, dass die betroffenen Unternehmen die Familienzu-
lagen unabhängig ihrer Branchenzugehörigkeit bzw. ihrer strukturell bedingten Risiko-
sätze finanzieren, und schafft die Grundlage für einen echten kantonalen Lastenausgleich.   

 Bei einem einheitlichen Beitragssatz liefern Hochlohnbranchen absolut höhere Beiträge für Fa-
milienzulagen als Niedriglohnbranchen. Im relativen Vergleich bezahlen allerdings alle betroffe-
nen Unternehmen gleich viel (gleicher Lohnprozentsatz). Dieser Ansatz unterstreicht den So-
lidaritätsgedanken, welcher den Familienzulagen zu Grunde liegt.  

 Die FAK sind zur Äufnung einer Schwankungsreserve verpflichtet (Art. 15 Abs.3 FamZG). 
Dadurch gleichen sie Einnahmenschwankungen im Jahresverlauf aus und decken Defizite. 
Letztere Funktion dürfte insbesondere beim Ausgleich des Risikosatzes ausschlaggebend 
sein. Denn dort finden die Ausgleichszahlungen erst im Nachhinein statt, d.h. nach Ausrich-
tung der Familienzulagen.  

GastroSuisse bevorzugt zur Umsetzung eines vollen Lastenausgleichs einen einheitlichen Beitrags-
satz gegenüber dem Ausgleich des Risikosatzes. Sollte letzterer dennoch Anwendung finden, sind 
folgende Punkte zentral:  

 Erhalten FAK positive Ausgleichszahlungen (z. B. solche mit «schlechten» Risiken), müssen 
angeschlossene Unternehmen davon mittels tieferen Beitragssätzen profitieren können.  

 Um obigen Punkt umzusetzen, orientieren die jeweiligen FAK ihre Beitragssätze am durch-
schnittlichen kantonalen Risikosatz. Alternativ setzen sie die Beitragssätze innerhalb einer 
kleinen, festzulegenden Bandbreite an.  

 Sämtliche strukturell bedingten Faktoren sind im Ausgleich zu berücksichtigen.  

III. Einbezug strukturell bedingter Faktoren 

Folgende Faktoren dürften bei einem vollen kantonalen Lastenausgleich unabhängig vom Umsetzungs-
system (Kapitel II) weiterhin zu unterschiedlichen Beitragssätzen der FAK führen: Verwaltungskosten, 
Schwankungsreserven, Vermögensertrag bzw. -verzehr.  

GastroSuisse lehnt unterschiedliche Beitragssätze, welche das Resultat unfairer Wettbewerbsverzer-
rungen sind, strikt ab. Diese rechtfertigen sich nur dort, wo sich den jeweiligen FAK dieselben Vo-
raussetzungen bieten. Ein voller kantonaler Lastenausgleich und eine faire Kostenverteilung setzen 
den Einbezug sämtlicher strukturell bedingter Faktoren in die Ausgleichsberechnung voraus:  

 Schwankungsreserve: Die Berechnung der Schwankungsreserve soll die Lastenaus-
gleichszahlungen berücksichtigen.  

 Verwaltungskosten: GastroSuisse überlässt die Beurteilung, wie die Verwaltungskosten in die 
Berechnung der Ausgleichszahlungen einfliessen sollen, den dafür direkt betroffenen Kreisen. 
Für GastroSuisse ist dabei zentral, dass auf Verwaltungsebene Anreize für ein effizientes und 
kostenbewusstes Handeln der FAK geschaffen werden. Dies verhindert, dass sich die Bei-
tragssätze bzw. Kosten für die Unternehmen systembedingt erhöhen. Zudem soll der Teil 
der Verwaltungskosten, welcher strukturell bedingt oder risikobasiert ist, in die Berechnung der 
Ausgleichszahlungen einfliessen.  

IV. Plafonierung der Lohnsumme untergräbt den vollen kantonalen Lastenausgleich 

Selbstständigerwerbende würden gemäss Umsetzungsvorlage weiterhin nur Beiträge bis zu einem 
Einkommen von 148‘200 Franken leisten (Art. 16 Abs. 4 FamZG). GastroSuisse steht dieser Rege-
lung kritisch gegenüber, weil dadurch Beitragssubstrat verloren geht und Arbeitgeber gegenüber 
Selbständigerwerbenden ungleich behandelt werden. Dies widerspricht dem Prinzip eines vollen kan-
tonalen Lastenausgleichs. Daher stellt GastroSuisse folgenden Änderungsantrag:  
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Art. 16 Abs. 4 FamZG: Die Beiträge der Selbstständigerwerbenden werden nur auf dem Teil des Ein-
kommens erhoben, der dem in der obligatorischen Unfallversicherung höchstens versicherten Ver-
dienst entspricht. [Streichen]  

GastroSuisse unterstützt jedoch, dass für Arbeitgeber das AHV-pflichtige Einkommen als Berech-
nungsbasis massgebend ist (Art. 16 Abs. 2 FamZG). Diese Regelung ist einem vollen kantonalen Las-
tenausgleich zuträglich und deckt sich mit der Beitragsberechnung anderer Sozialabgaben 
(AHV/IV/EO). In diesem Sinne ist keine Anpassung der bestehenden Regelung nötig, so wie es auch 
die Umsetzungsvorlage vorsieht: 

Art. 16 Abs. 2 FamZG: Die Beiträge werden in Prozent des AHV-pflichtigen Einkommens berechnet. 
[Beibehalten] 

V. Einheitliche Beitragssätze für ArG und SE reduzieren administrativen Aufwand   

Wird der volle kantonale Lastenausgleich mittels einem einheitlichen Beitragssatz umgesetzt und die 
Plafonierung der FAK-pflichtigen Einkommen (bei Selbstständigerwerbenden) aufgehoben, entfällt die 
Notwendigkeit für unterschiedliche Beitragssätze zwischen den Arbeitgebern (ArG) und Selbstständi-
gerwerbenden (SE). In diesem Falle empfiehlt sich, Art. 16 Abs. 3 FamZG zu streichen. Mit der Ver-
einheitlichung der Beitragssätze zwischen Arbeitgebern und Selbstständigerwerbenden liessen sich 
Kosten sparen und die administrativen Abläufe vereinfachen.  

GastroSuisse befürwortet unter folgender Voraussetzung, dass die Kantone weiterhin festlegen, ob 
FAK unterschiedliche Beitragssätze für Arbeitgeber und Selbstständigerwerbende erheben können 
(Art. 16 Abs. 3 FamZG beibehalten):  

 Die FAK-pflichtigen Einkommen als Basis für die Beitragsberechnung unterscheiden sich mas-
sgeblich zwischen Selbstständigerwerbenden und Arbeitgebern (z. B. wegen Plafonierung).  

VI. Abschliessende Bemerkungen 

GastroSuisse begrüsst die vorgeschlagene Gesetzesvorlage (Art. 17 Abs. 2 Bst. k VE-FamZG) und 
spricht sich in der Umsetzung eines vollen kantonalen Lastenausgleichs betreffend Erwerbstätige nicht-
landwirtschaftlicher Berufe für einen einheitlichen Beitragssatz ohne Plafonierung der FAK-pflich-
tigen Einkommen aus. In der Folge liessen sich die Beitragssätze zwischen Arbeitgebern und Selbst-
ständigerwerbenden vereinheitlichen (Streichung Art. 16 Abs. 3 FamZG), wodurch sich Kosten und 
administrative Aufwände verringern liessen.  

Diese Umsetzungsvariante ermöglicht am ehesten einen vollen kantonalen Lastenausgleich und 
eine faire Lastenverteilung zwischen den betroffenen Unternehmen.  

Mangels direkter Betroffenheit nimmt GastroSuisse keine Stellung zu den vorgeschlagenen Änderun-
gen des Bundesgesetzes über die Familienzulagen in der Landwirtschaft (FLG).  

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung der Haltung von GastroSuisse. 

Freundliche Grüsse 

 

GastroSuisse 

 

 

Casimir Platzer Severin Hohler 
Präsident Leiter Wirtschaftspolitik  
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Bundesamt für Sozialversicherungen 
BSV
Bundesrat Berset 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern

..ndesamt für Sozialversicherungen

0 1. SEP. 2020 *

Uzwil, 28.08.20

Änderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen (Einführung eines vollen 
Lastenausgleichs und Auflösung des Fonds Familienzulagen Landwirtschaft) / 
Stellungnahme der Genossenschaft Gebäudehülle Schweiz

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset,
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit der Eröffnung der Vernehmlassung am 29. April 2020 laden Sie interessierte Kreise ein, 
Stellung zum Vorentwurf über die Änderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen 
(FamZG; SR 836.2) zu nehmen. Wir danken Ihnen für diese Möglichkeit, von der wir gerne 
Gebrauch machen.

Die Genossenschaft Gebäudehülle Schweiz ist der national tätige Branchenverband der 
Gebäudehüllen Unternehmungen. Gebäudehülle Schweiz sind rund 700 gewerblich 
orientierte Betriebe angeschlossen, welche mit ihren rund 5'000 Arbeitnehmenden ihr 
Tätigkeitsfeld in der Erstellung, Sanierung und Modernisierung der Gebäudehülle haben.

Gebäudehülle Schweiz ist zusammen mit zwei anderen nationalen Branchenverbänden, der 
EIT.swiss und der suissetec, der Spida Sozialversicherung angeschlossen. Die Spida führt 
unter einem Dach eine AHV-Verbandsausgleichskasse, eine Familienausgleichskasse sowie 
eine Personalvorsorgestiftung. Die Spida Familienausgleichskasse wurde von den drei 
genannten Verbänden gegründet und ist in allen Kantonen tätig, mit Ausnahme des Kantons 
Genf. Die Firmen aller Verbände beschäftigen überdurchschnittlich viele jüngere 
Arbeitnehmende mit Kindern.

1. Ausgangslage

Gemäss dem geltenden Recht können die Kantone einen Lastenausgleich einführen. Aktuell 
kennen bereits elf Kantone für Arbeitnehmende und Selbständigerwerbende einen vollen 
Lastenausgleich. Einige Kantone haben einen teilweisen Lastenausgleich eingeführt, andere 
wiederum kennen keinen Lastenausgleich.

Mit der Gesetzesänderung, die auf die Motion Baumann zurückgeht, soll sichergestellt 
werden, dass in allen Kantonen die Familienzulagen von allen Arbeitgebern und 
Selbständigerwerbenden zu gleichen Teilen finanziert werden. Deshalb sollen auf 
Gesetzesebene alle Kantone verpflichtet werden, einen vollen Lastenausgleich einzuführen.

Lindenstrasse 4 9240 Uzwil I 071 955 70 30 F 071 955 70 40 info@gebäudehülle.swiss gebäudehülle.swiss
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2. Beurteilung der Vorlage

2.1 Grundsätzliche Überlegungen

Die Höhe der Familienzulagen wird von den Kantonen festgesetzt und unterscheidet sich 
von Kanton zu Kanton erheblich. Für die Finanzierung dieser Leistungen setzt die jeweilige 
Familienausgleichskasse die Höhe der Arbeitgeberbeiträge fest.

Die grossen Unterschiede der Beitragssätze haben ihren Grund in den strukturellen 
Unterschieden der angeschlossenen Arbeitgeber. Familienausgleichskassen von Branchen 
mit Arbeitnehmenden im hohen Lohnsegment und geringem Kinderanteil können mit tiefen 
Beitragssätzen die kantonal vorgeschriebenen Leistungen finanzieren. 
Familienausgleichskassen von Branchen mit jüngeren Arbeitnehmenden und somit eher 
tieferen Lohnsummen und gleichzeitig vielen leistungsberechtigten Kindern, sind hingegen 
gezwungen, höhere Beiträge zu erheben, um die Finanzierung der Familienzulagen in 
derselben Höhe sicherzustellen.

Weder die jeweilige Familienausgleichskasse noch die angeschlossenen Arbeitgeber können 
diese Rahmenbedingungen beeinflussen. Die Tatsache, dass strukturelle Unterschiede zu 
stark variierenden Beiträgen für die Arbeitgeber verschiedener Branchen führen, ist nicht mit 
dem Grundgedanken einer Sozialversicherung zu vereinbaren und steht im Widerspruch 
zum Solidaritätsprinzip, auf dem die Sozialversicherungszweige basieren.

Die gegenwärtigen Differenzen bei den Beitragssätzen belohnen nicht die 
Familienausgleichskassen mit der effizientesten Verwaltung, sondern jene mit den 
günstigsten Risiken.

Diese ungleichmässige Belastung aufgrund der strukturellen Unterschiede zwischen den 
Familienausgleichs-kassen in den jeweiligen Kantonen auszugleichen, ist das Ziel des 
Lastenausgleichs. Dieses Ziel unterstützen wir.

2.2 Bedeutung der von den AHV-Verbandsausgleichskassen geführten 
Familienausgleichskassen

Die von den AHV-Verbandsausgleichskassen geführten Familienausgleichskassen sind eine 
der drei gesetzlich vorgesehen Kategorien. Die Verbandsausgleichskassen sind regelmässig 
in zahlreichen Kantonen tätig.

Teilweise wird das Argument ins Feld geführt, dass „nicht rentable“
Familienausgleichskassen von den Verbandsausgleichskassen nicht weitergeführt werden 
sollen. Diese Argumentation ist aus den nachfolgend aufgeführten Gründen abzulehnen:

Zum einen würde dies dem anerkannten und etablierten Grundsatz des „one stopshop , 
wonach die Arbeitgeber alle Sozialversicherungen bei derselben Kasse abrechnen können, 
zuwiderlaufen. Zudem würde sich der administrative Aufwand für die Arbeitgeber massiv 
erhöhen und die Arbeitgeber könnten nicht mehr über die verschiedenen kantonalen 
Familienzulagenordnungen (Erwerbsortprinzip) bei einer Familienausgleichskasse 
abrechnen.
Zum anderen hätte dies zur Folge, dass sich die betroffenen Arbeitgeber einer kantonalen 
Familienausgleichskasse anschliessen müssten. Dies würde einzig zu einer Verschiebung 
der ungünstigen Struktur führen; dies mit einer entsprechenden Auswirkung auf die 
Beitragssätze der kantonalen Familienausgleichskassen. Dem Solidaritätsprinzip würde
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dadurch keine Nachachtung verschafft, weshalb auch unter diesem Gesichtspunkt die 
Einführung eines vollen Lastenausgleichs in allen Kantonen sachgerecht ist.

2.3 Systeme des vollen Lastenausgleichs

Gemäss dem erläuternden Bericht kann der volle Lastenausgleich mittels zwei 
verschiedenen Systemen erzielt werden; durch einen kantonal einheitlichen Beitragssatz 
oder einen Ausgleich des Risikosatzes (die Differenz zwischen dem individuell festgelegten 
Beitragssatz und dem im jeweiligen Kanton durchschnittlich erforderlichen Satz wird über 
eine Ausgleichszahlung ausgeglichen).

Zahlreiche Kantone, die den vollen Lastenausgleich bereits kennen, wenden das System 
einer Ausgleichszahlung an. Dieses System ist in den betreffenden Kantonen zum einen 
etabliert und akzeptiert und zum anderen auch ohne weiteres praktikabel und systemmässig 
umsetzbar. Die bisherige Autonomie in Bezug auf die Beitragsfestsetzung der 
Familienausgleichskassen kann daher weiterhin erhalten bleiben, während gleichzeitig dem 
Lastenausgleich Nachachtung verschafft wird.

Aus den hiervor dargelegten Überlegungen unterstützen wir die Vorlage, welche die 
Einführung eines vollen Lastenausgleichs in allen Kantonen vorsieht.

Von der in der Verbindung mit der Änderung des Familienzulagengesetzes vorgesehenen 
Auflösung des Fonds gemäss Bundesgesetz über die Familienzulagen in der Landwirtschaft 
(FLG; SR 836.1) sind wir nicht betroffen, weshalb wir hierzu keine Stellung nehmen.

Für Rückfragen zur Stellungnahme steht Ihnen Dominik Frei, Leiter Sozialpolitik 
(dominik.frei@gh-schweiz.ch) gerne zur Verfügung.

Freundliche Crûsse 

Gebäudehülle Schweiz
Verband Schweizer Gebäudehüllen-Unternehmungen

3. Fazit

Leiter SozialpolitikGeschäftsführer
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Stellungnahme zur Änderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen 
(Familienzulagengesetz, FamZG) 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Der Gewerbeverband Basel-Stadt ist die Interessensorganisation der kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) aus Gewerbe, Dienstleistung und Handel im Kanton Basel-Stadt. Er setzt 
sich ein für einen leistungsfähigen Wirtschaftsstandort Basel, der seine soziale und ökologische 
Verantwortung kennt und wahrnimmt. Der Gewerbeverband Basel-Stadt hat zwei 
Familienausgleichskassen: die Familienausgleichskasse Basler KMU (FAK Basler KMU) und die 
Familienausgleichskasse für das Basler Gewerbe (Fageba). Diese stehen für eine unkomplizierte, 
effiziente und kundenfreundliche Abrechnung der Kinder- und Ausbildungszulagen. Als Träger 
dieser beiden Familienausgleichskassen sind wir von den vorgesehenen Änderungen des 
Familienzulagengesetzes direkt und unmittelbar betroffen. Folglich erlauben wir uns, im Rahmen 
der vorliegenden Vernehmlassung wie folgt Stellung zu nehmen:  
 
Einleitende Bemerkungen 
 
Der vorliegende Vernehmlassungsentwurf geht auf die Motion Baumann (17.3860) zurück, 
wonach die Kantone verpflichtet werden sollen, einen vollen Lastenausgleich unter den 
Familienausgleichskassen einzuführen. Gemäss geltender Bundesregelung liegt es hingegen in 
der Zuständigkeit der Kantone, darüber zu bestimmen, ob sie einen Lastenausgleich einführen 
und wie sie diesen gegebenenfalls ausgestalten.  
 
Diese seit Inkrafttreten des FamZG geltende Kompetenz der Kantone ermöglicht bedarfsgerechte, 
politisch breit abgestützte und von den Betroffenen mitgetragene kantonale Lösungen. Sie 
entspricht dem gerade in der Familienpolitik stark verankerten Föderalismus, der es den 
Kantonen ermöglicht, die Art und Höhe der Leistungen zugunsten der Familien zu regeln und 
damit ihre besondere Situation und ihre Bedürfnisse optimal zu berücksichtigen. 
Eine solche intelligente und differenzierte Teil-Ausgleichslösung wurde im Kanton Zürich am 13. 
Januar 2020 vom Kantonsrat einstimmig beschlossen und im Kanton Basel-Stadt per 1. Januar 
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2020 in Kraft gesetzt. In beiden Kantonen konnte eine Lösung gefunden werden, welche von der 
Wirtschaft mitgetragen wird und welche die Solidarität zwischen den Arbeitgebern nicht 
überstrapaziert. Beide Lösungen wären mit der vorgeschlagenen Gesetzesrevision nicht mehr 
möglich. Insgesamt müssten 15 Kantone bei Annahme der Revision ihre kantonalen 
Familienzulagengesetzgebungen an einen bundesrechtlich vorgeschriebenen vollen 
Lastenausgleich anpassen. Mit Verweis auf die Beibehaltung der föderalen Regelungskompetenz 
im Bereich der Familienausgleichskassen hatte sich auch der Bundesrat gegen die Motion 
Baumann ausgesprochen.  
 
Die Forderung nach einem vollen Ausgleich stellt aber nicht nur eine unnötige Einschränkung 
der kantonalen Kompetenzen dar. Die Bezeichnung «voller Lastenausgleich» ist auch irreführend, 
denn «voll» ausgeglichen werden nicht Kinderlasten, sondern Risikosätze. 
 
Einzelne Bestimmungen 
 
Familienzulagengesetz vom 24. März 2006 
Art. 17 Abs. 2 Bst. k 
 
Gemäss geltendem Art. 17 Abs. 2 lit. k regeln die Kantone einen «allfälligen» Lastenausgleich 
zwischen den Kassen. Diese Kann-Bestimmung soll durch die bundesrechtliche Vorgabe ersetzt 
werden, in allen Kantonen «den vollen Lastenausgleich» einzuführen. Gemäss Art. 16 Abs. 2  
FamZG erfolgt die Finanzierung der Familienzulagen als Beiträge in Prozent des AHV-pflichtigen 
Einkommens. Der Lastenausgleich wird daher als Ausgleich der aus Lohnhöhe und Zulagen 
errechneten Risikosätze der einzelnen Kassen verstanden. Im Resultat verzerrt das sachfremde 
Element der Lohnhöhe den Ausgleich der Kinderlasten, was zu stossenden Ergebnissen führt:  
 

• Es werden nicht nur die absoluten Kosten für Familienzulagen pro Beschäftigten 
ausgeglichen, sondern einkommensabhängige Prozentsätze und damit die Löhne 
zwischen den Branchen.  

• In der Konsequenz kommt es nicht selten vor, dass Kassen mit vielen Kindern in den 
Lastenausgleich einzahlen müssen und Kassen mit wenig Kindern Geld aus dem 
Lastenausgleich erhalten (genau umgekehrt wie angedacht). Dies, weil das 
Berechnungselement «Lohnhöhe» die Zulagenlasten übersteuert. 

 
Der vollständige Ausgleich, der gemäss Gesetzesentwurf eingeführt werden soll, hat ausserdem 
den Nachteil, dass der Anreiz zu einer kostenbewussten Leistungszusprechung (bei Ermessens-
entscheiden) für die Kassen entfällt. Im vollen Lastenausgleich zahlt sich sparsames Verhalten für 
die Kassen nicht aus, denn die dadurch gegenüber Konkurrenten erzielbaren tieferen Risikosätze 
werden vollständig ausgeglichen. Durch den vorgesehenen vollen Lastenausgleich wird damit ein 
wesentliches, kostendämpfend wirkendes Wettbewerbselement ausgeschaltet. Dies wirkt 
kostentreibend. 
 
In Übereinstimmung mit der ablehnenden Stellungnahme des Bunderates vom 15. November 
2017 zur zugrunde liegenden Motion, lehnen wir den vorliegenden Vorentwurf deshalb ab. 
Stattdessen beantragen wir, auf die Änderung von Artikel 17 Abs. 2 Bst k FamZG ganz zu 
verzichten oder mit der neuen Formulierung mindestens Raum zu lassen für einen lediglich 
teilweisen Lastenausgleich: 
 
Art. 17 Abs. 2  
k. den vollen oder teilweisen Lastenausgleich zwischen den Kassen; 
 



 
 

 

 

Mit dieser Formulierung behalten die Kantone die Kompetenz und den Spielraum für 
bedarfsgerechte Lösungen und es wird sichergestellt, dass die Solidarität unter den Arbeitgebern 
resp. ihren Kassen durch eine allfällige Ausgleichslösung nicht über Gebühr belastet wird. 
Branchen mit überdurchschnittlich vielen Kindern sollten nicht in den Lastenausgleich einzahlen 
müssen. Ausserdem wird das Wettbewerbselement nicht vollständig unterdrückt, wie dies bei 
einem vollen Ausgleich der Fall ist.  
 
Schlussbemerkungen  
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anmerkungen und Anliegen bei der weiteren 
Bearbeitung der Änderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen.  
 
Für allfällige Rückfragen stehen Ihnen Philipp Spichty (Tel. 061 227 50 20, E-Mail: 
ph.spichty@gewerbe-basel.ch) und Patrick Erny (Tel. 061 227 50 73, E-Mail: p.erny@gewerbe-
basel.ch) gerne zur Verfügung.  
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Gewerbeverband Basel-Stadt 
 
 
 
 
Philipp Spichty Patrick Erny  

Stv. Direktor Leiter Politik  
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Par e-mail 

Office fédéral des assurances sociales 

Domaine Famille, génération et société 

Effingerstrasse 20 

 3003 Berne 

 Fribourg, le 9 septembre 2020 

 

Consultation sur la modification de la loi sur les allocations familiales (LAFam) 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

Monsieur le Directeur, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Nous avons pris connaissance de l'objet mentionné en titre et nous permettons de vous faire part de la position 

de notre organisation. Avec quelque 1100 entreprises membres, la CCIF représente les intérêts des secteurs 

d'activité les plus importants du canton de Fribourg. 

 

Le projet de modification de la loi sur les allocations familiales (LAFam) répond à une motion adoptée en en 

2018 par les Chambres fédérales (motion 17.3860). Elle exige que les cantons introduisent une compensation 

intégrale des charges entre les différentes caisses d'allocations familiales (AF), tant pour les travailleurs salariés 

que pour les indépendants. Actuellement, onze cantons appliquent déjà ce modèle. Trois autres connaissent une 

compensation intégrale pour les salariés, mais pas pour les indépendants, six cantons sont au régime de la 

compensation partielle (dont Fribourg), les six derniers n'ayant encore introduit aucun mécanisme de 

compensation. Pour Fribourg, les caisses d'allocations familiales dont le taux de cotisation dépasse de 0,1% le 

taux moyen des 56 caisses recensées dans le canton ont droit à un versement compensatoire, lequel est financé 

par l'ensemble des caisses. 

 

Le projet prévoit également une dissolution du Fonds pour les allocations familiales dans l'agriculture (Fonds 

LFA). Les revenus d'intérêt de ce fond servaient à aider les cantons (de manière proportionnelle) à financer les AF 

destinées aux paysans, dont le modèle est spécialement conçu pour la branche. Le Fonds ne dégageant plus de 

revenus, en raison des taux d'intérêt nuls, le Conseil fédéral propose de répartir la fortune de ce fonds (32,4 

millions de francs) entre les cantons. 

 

Position de la CCIF 

 

La CCIF ne prend pas position sur le Fonds LFA. Ce sujet concerne en effet exclusivement les milieux agricoles et 

les cantons.  
 

Concernant l'idée d'introduire une obligation de procéder à une compensation intégrale des charges entre les 

différentes caisses d'allocations familiales, la CCIF la rejette, sur la base des observations suivantes: 
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- Tout d'abord un rappel: les AF sont exclusivement financées par les employeurs, dans tous les cantons, à 

l'exception du Valais. Il s'agit donc là d'une assurance sociale à part, la contribution paritaire étant la 

norme pour l'AVS, l'assurance-chômage et le 2
e
 pilier (les employeurs étant libres d'aller au-delà du 

cadre obligatoire pour ce dernier). Ce financement unilatéral des AF implique une approche différenciée 

lorsqu'il s'agit de procéder à des réformes de la LAFam: seuls payeurs, les employeurs doivent 

logiquement pouvoir bénéficier d'une prise en compte particulière de leur avis. La motion Baumann 

court-circuitait cette nécessaire consultation préalable en voulant imposer une pratique uniforme au 

niveau suisse, alors que les AF connaissent presque autant de pratiques différentes qu'il y a de canton. 

 

- La LAFam en vigueur depuis 2009 prévoit déjà que les cantons puissent procéder à une compensation 

intégrale des charges. Dans sa prise de position sur cette motion, le Conseil fédéral notait lui-même 

"qu'il ne serait pas judicieux d'obliger les cantons à prévoir une pleine compensation des charges entre 

les caisses et que cela ne respecterait ni la répartition des compétences en vigueur ni le fédéralisme qui 

caractérise la politique familiale en Suisse". La CCIF partage totalement cet avis: le fédéralisme permet 

de trouver des solutions qui correspondent au plus près aux besoins des acteurs locaux. Il a fait ses 

preuves et doit être privilégié. Aucune urgence ni aucun dysfonctionnement manifeste ne justifient 

de retirer aujourd'hui des compétences aux cantons en matière d'AF. 

 

- Dès le 1
er

 janvier 2021, 20 cantons compenseront les charges partiellement ou totalement. Une 

modification de la LAFam obligerait 15 cantons à modifier leur législation. Or, certains d'entre eux 

viennent de le faire, comme Zurich, qui a changé sa loi cette année, ou Bâle-Ville, qui l'a précédé en 

2019. Leurs solutions ont fait l'objet d'un large consensus et donnent satisfaction. La compensation 

partielle n'est pas contestée non plus dans le canton de Fribourg. 

 

- Dans le système actuel, les entreprises adhèrent librement à une caisse d'allocation familiale. Les taux de 

cotisation varient en fonction des secteurs d'activité. Si certaines caisses ne sont plus compétitives, elles 

ont la possibilité de cesser leur activité, les entreprises pouvant alors s'affilier à une caisse plus 

intéressante pour elles en termes de taux de cotisation. La révision de la LAFam aurait pour effet de 

geler les structures actuelles, même si elles ne sont parfois plus économiquement justifiées. Cette 

situation irait à l'encontre d'une saine gestion des ressources financières. 

 

Compte tenu des arguments ci-dessus, la CCIF rejette la compensation totale des charges entre les caisses 

d'allocations familiales. S'il fallait tout de même procéder à un changement, elle préconise de modifier 

l'art 17, al. 2 let. k en prévoyant une "compensation partielle ou intégrale entre les caisses". 

 

En vous remerciant par avance pour l'intérêt que vous porterez à notre prise de position, tout en restant à votre 

disposition pour d'éventuelles informations complémentaires, nous vous adressons, Monsieur, nos salutations 

distinguées. 
 

Chambre de commerce et d’industrie du canton de Fribourg 

  

 
Chantal Robin 

Directrice 

 

 

Philippe Gumy 

Conseiller économique 

  

  







 

 

Martina Hilker, Leiterin Kommunikation / Politik 

Telefon direkt 044 388 53 50 

m.hilker@jardinsuisse.ch 

Eidgenössisches Departement des Innern 

Herr Bundesrat Alain Berset 

3003 Bern 

 

 

18. August 2020 

 

Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen 

(Einführung eines vollen Lastenausgleichs und Auflösung des Fonds Familienzulagen 

Landwirtschaft) 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Mit Ihrem Schreiben vom 29. April haben Sie das Vernehmlassungsverfahren zur Änderung 
des Bundesgesetzes über die Familienzulagen eröffnet. Für die uns gebotene Möglichkeit 
zur Stellungnahme danken wir Ihnen bestens. 
 
JardinSuisse, der Unternehmerverband Gärtner Schweiz, bündelt die Interessen von mehr als 
1'700 Betrieben des Garten- und Landschaftsbaus, der Baumschulen, der Gartencenter und 
der Produktions- und Verkaufsgärtnereien der Schweiz. Der Verband setzt sich für die 
Verbesserung des Marktzugangs für seine Mitglieder, für einen nachhaltigen und ökologischen 
Umgang mit der Umwelt und für einen hohen Standard in der Berufsbildung ein. Die Branche 
beschäftigt über 24'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  
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1. Grundsätzliche Positionen von JardinSuisse 

Der Branchenverband JardinSuisse spricht sich dezidiert dafür aus, dass alle Kantone einen 

vollen Lastenausgleich durchführen, und zwar aus folgenden Gründen: 

 

Branchen mit tiefen Löhnen und hohem Familienanteil sind diskriminiert 

Tiefe Löhne, viele Eltern und Teilzeitangestellte: Dies ist der schlimmstmögliche 

Versichertenmix für eine Familienausgleichskasse und die ihr angeschlossenen Unternehmen. 

Weil die Zulagen über Lohnprozente der versicherten Firmen finanziert werden, führt ein 

ungünstiger Versichertenmix zu höheren Beitragssätzen. Die Spannweite liegt dabei zwischen 

0,1 und 3,36 Prozent des AHV-pflichtigen Lohns. In Branchen und Ausgleichskassen, in 

denen vor allem gut Verdienende mit wenig Kindern versichert sind, sind die Beitragssätze 

wegen der hohen Lohnsummen und des geringen Zulagenvolumens tiefer. Durch den  

 Lastenausgleich wird erreicht, dass alle Arbeitgebenden gleich lange Spiesse haben. 

Arbeitgeber mit vielen Kinderzulagen sollen nicht mehr bestraft werden. Das Risiko „Kind“ geht 

alle Arbeitgebenden und Branchen gemeinsam und gleichermassen an. 

  

Lastenausgleiche schaffen Wettbewerb unter den Ausgleichskassen  

Die Beitragssätze hängen heute vom Risikomix der versicherten Unternehmen ab. Sie 

widerspiegeln nicht die Effizienz der Familienausgleichskasse. Die Verwaltungskosten sind 

hingegen ein Gradmesser der Effizienz. Sie dürfen und sollen weiterhin dem vollen 

Wettbewerb unterliegen. Mit einem Lastenausgleich können gut organisierte und effizient 

arbeitende Familienausgleichskassen die anfallenden Verwaltungskosten tief halten und sich 

so gegenüber den Wettbewerbern differenzieren. 

  
Kantonale Kassen werden bislang als Auffangkassen missbraucht  

Branchen und Verbände mit hohen Löhnen haben längst eigene Familienausgleichskassen 

gegründet und damit ihre Felle ins Trockene gebracht. Branchen und Verbände mit tiefen 

Löhnen können sich hingegen keine eigene Familienausgleichskasse leisten und rechnen mit 

der kantonalen Familienausgleichskasse ab. Die kantonalen Kassen wirken somit als 

Auffangkassen für schlechte Risiken, die anderswo nicht unterkommen. Das treibt die 

Beitragssätze der Kantone in die Höhe und belastet die Kantone und Gemeinden. 

 
Der Lastenausgleich ist schnell, einfach und schlank umsetzbar 

Der Lastenausgleich kann ohne administrativen Zusatzaufwand für die Arbeitgeber umgesetzt 

werden. Die einzelnen Familienausgleichskassen melden einmal pro Jahr die ausbezahlten 

Kinderzulagen und die gesamte Lohnsumme ihrer Betriebe. Aufgrund dieser Angaben werden 

die Ausgleichsleistungen einfach und transparent berechnet und umverteilt. Der 

innerkantonale Lastenausgleich verleiht den Familienausgleichskasse mehr Zukunftsfähigkeit 

- auch hinsichtlich allfälliger Leistungserhöhungen - und wahrt dabei die Kompetenzen der 

Kantone. 

  
Sozialversicherungen in allen Kantonen wettbewerbsneutral finanzieren 

Familienzulagen sind Teil der schweizerischen Sozialversicherungen. Sie haben einen hohen 

sozialpolitischen Stellenwert. Der Bund gibt Mindeststandards vor und soll deshalb auch für 

faire Bedingungen sorgen. 16 Kantone haben einen Lastenausgleich bereits erfolgreich 

eingeführt und sich für eine familien-politisch faire Lösung entschieden. Wenn nicht alle 

Kantone nachziehen, werden die Partikularinteressen einzelner Branchen und Verbände 

weiterhin punktuell privilegiert. Wettbewerbsfördernde und faire Rahmenbedingungen gibt es 

nur, wenn alle Kantone einen vollen Lastenausgleich umsetzen. 

 

Entsprechend der grundsätzlichen Positionen unterstützt JardinSuisse die geplanten 

Gesetzesänderungen und äussert sich zu den einzelnen Änderungen wie folgt: 
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2. Änderungen Familienzulagengesetz vom 24. März 2006 

2 Die Familienausgleichskassen stehen unter der Aufsicht der Kantone. Unter Vorbehalt 

dieses Gesetzes und in Ergänzung dazu sowie unter Berücksichtigung der 

Organisationsstrukturen und des Verfahrens für die AHV erlassen die Kantone die 

erforderlichen Bestimmungen. Sie regeln insbesondere: k. den vollen Lastenausgleich 

zwischen den Kassen (Art. 17 Abs. 2 Bst. K) 

 

JadinSuisse stimmt der Formulierung des Gesetzestextes aus voller Überzeugung zu. 

 
2.1. Übergangsbestimmung zur Änderung vom ... Die Kantone passen ihre 

Gesetzgebung innert zwei Jahren nach Inkrafttreten dieser Änderung an Artikel 17 

Absatz 2 Buchstabe k an (Art. 28c) 

 

JadinSuisse stimmt der Formulierung des Gesetzestextes aus voller Überzeugung zu. 

 
3. Änderungen Bundesgesetz vom 20. Juni 1952 über die Familienzulagen in der 

Landwirtschaft 

 

Aufgehoben (Art. 20) 

 

JadinSuisse stimmt der Formulierung des Gesetzestextes aus voller Überzeugung zu. 

 
Aufgehoben (Art. 21 Abs. 2) 

 

JadinSuisse stimmt der Formulierung des Gesetzestextes aus voller Überzeugung zu. 
 

Übergangsbestimmung zur Änderung vom ...  

 

1 Die Rückstellung nach dem aufgehobenen Artikel 20 Absatz 1 für die Familienzulagen 

an landwirtschaftliche Arbeitnehmer und selbstständig-erwerbende Landwirte wird mit 

Inkrafttreten dieser Änderung aufgelöst (Art. 25a)   

 

2 Die Mittel der Rückstellung werden ohne Verzinsung innert zwei Jahren an die 

Kantone ausbezahlt.   

 

3 Die Anteile der Kantone an den Mitteln der Rückstellung bemessen sich nach den im 

Kanton in den letzten fünf Jahren vor Inkrafttreten dieser Änderung ausgerichteten 

Familienzulagen in der Landwirtschaft. 

 

Für JardinSuisse ist dies eine korrekte Verwendung der noch vorhandenen Fondsmittel und 

sieht deshalb kein Anpassungsbedarf dieser Formulierung.  

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, wir danken Ihnen für die 

Berücksichtigung unserer Stellungnahme.  

 

 

Freundliche Grüsse 

 



4/4 

           
 

 

Olivier Mark                                 Carlo Vercelli 

Präsident         Geschäftsführer  

 

 

 
Martina Hilker 

Leiterin Kommunikation und Politik 
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Stellungnahme: Änderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen (Einführung eines vollen Lastenaus-
gleichs und Auflösung des Fonds Familienzulagen Landwirtschaft) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset, 
sehr geehrte Damen und Herren 

Für die Möglichkeit, uns zur Änderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen vernehmen zu lassen, dan-
ken wir Ihnen bestens. 

Der Bundesrat will aufgrund einer parlamentarischen Initiative einen obligatorischen vollen Lastenausgleich 
unter den Familienausgleichskassen innerhalb der Kantone einführen und gleichzeitig, aufgrund einer Empfeh-
lung der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), den FLG-Fonds gemäss Artikel 20 FLG abschaffen. 

Einführung eines vollen Lastenausgleichs im FamZG 

Der vorgesehene Lastenausgleich betrifft die Landwirtschaft nicht direkt, da die Familienzulagen über das FLG 
ausgerichtet werden und der Lastenausgleich das FamZG betrifft. 

Der Schweizer Bauernverband (SBV) kann die Einführung unterstützten, da diese keine Mehrkosten verursacht 
und kleineren Verbandsausgleichskassen ermöglicht, das FamZG kostengünstig durchzuführen. 

Auflösung des Fonds Familienzulagen Landwirtschaft 

Die EFK empfiehlt, den Fonds aufzulösen. Damit sollen unter anderem die Finanzströme zwischen Bund und 
Kantonen zur Finanzierung der FLG vereinfacht und dem Subsidiaritätsprinzip Rechnung getragen werden. Auf-
grund der Auflösung entfällt die Verzinsungspflicht des Bundes für das Fondsvermögen. Die Kantone erhalten 
aber im Gegenzug einen Anteil des Fondskapitals (aktuell CHF 32.4 Mio.) in Form einer einmaligen Auszahlung. 

Gemäss dem Erläuternden Bericht sind die Kantone am Fondsvermögen zu 100 Prozent wirtschaftlich berechtigt. 
Der Bund verwaltet diese Mittel lediglich. Der SBV nimmt die Abschaffung des Fonds zur Kenntnis, sieht darin 
aber keine Vorteile. 

Absolut zentral ist aber, dass keine Überführung des FLG in das FamZG stattfindet und es keinerlei Auswirkun-
gen auf die FLG-Leistungsempfänger gibt. Das heutige FLG-Finanzierungssystem, unter Einbezug der Aufteilung 
von nicht gedeckten Aufwendungen (Bund 2/3 und der Kanton 1/3), hat sich bewährt und muss beibehalten 
werden. Auch aus Sicht der Kantone besteht diesbezüglich kein Handlungsbedarf (vgl. Bericht des Bundesrates 
vom 28. September 2018 in Erfüllung der Motion 13.3363 der Finanzkommission-NR, S. 43). 

Wir danken für die Kenntnisnahme unserer Stellungnahme und die Berücksichtigung unserer Anliegen bei Ihren 
Beschlüssen. 
 
 
 
 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Generalsekretariat GS-EDI 
Inselgasse 1 
CH-3003 Bern 
 
Per Mail: familienfragen@bsv.admin.ch 
 

Brugg, 9. September 2020 

Zuständig: Hanspeter Flückiger 
Dokument: SBV_Stellungnahme_FLG-Fonds.Docx 
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Freundliche Grüsse 

Schweizer Bauernverband 

Markus Ritter Martin Rufer 
Präsident Direktor 
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Zürich, 7. September 2020 LMB/mh 

mueller-brunner@arbeitgeber.ch 

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

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrter Herr Direktor 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Schweizerische Arbeitgeberverband (SAV) ist seit 1908 die Stimme der Arbeitgeber in Wirtschaft, 

Politik und Öffentlichkeit. Er vereint als Spitzenverband der Schweizer Wirtschaft rund 90 regionale 

und branchenspezifische Arbeitgeberorganisationen sowie direkt einige Unternehmen. Insgesamt ver-

tritt er über 100‘000 Klein-, Mittel- und Grossunternehmen mit knapp 2 Millionen Arbeitnehmenden aus 

allen Wirtschaftssektoren. Der SAV setzt sich für eine starke Wirtschaft und den Wohlstand der 

Schweiz ein. Er verfügt dabei über anerkanntes Expertenwissen insbesondere in den Bereichen Ar-

beitsmarkt, Bildung und Sozialpolitik. 

 

1. Zusammenfassende Beurteilung 

 

Für die Gelegenheit zur Stellungnahme danken wir Ihnen bestens. Gestützt auf die Konsultation unse-

rer Mitglieder nehmen wir zusammenfassend gerne wie folgt Stellung: 

 

 

 Die Arbeitgeber lehnen die Gesetzesrevision und insbesondere den darin enthalte-

nen vollen Lastenausgleich in der vorliegenden Form mehrheitlich ab. Aus unserer 

Sicht haben sich die bestehenden Strukturen bewährt und es besteht gesetzgebe-

risch kein Handlungsbedarf. Sollte dennoch eine Revision des Lastenausgleichs 

notwendig sein, beantragen wir, Art. 17 Abs. 2 lit. k FamZG derart anzupassen, dass 

ein voller oder ein teilweiser Lastenausgleich zwischen den Kassen verlangt wird. 

 Die in der Gesetzesvorlage ebenfalls enthaltene Auflösung des Fonds gemäss Bun-

desgesetz über die Familienzulage in der Landwirtschaft wird von den Arbeitgebern 

zur Kenntnis genommen, mangels Betroffenheit aber nicht kommentiert. 
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2. Ausgangslage 

 

Mit Schreiben vom 29. April 2020 haben Sie uns eingeladen, zur vorliegenden Änderung des Bundes-

gesetzes über die Familienzulagen im Vernehmlassungsverfahren Stellung zu nehmen. Die Vorlage 

besteht aus zwei Teilen: Einerseits soll das Familienzulagengesetz, welches am 1. Januar 2009 in 

Kraft getreten ist, revidiert werden. Die Vorlage verpflichtet diejenigen Kantone, die sowohl für Arbeit-

nehmende als auch für Selbstständigerwerbende noch keinen oder nur einen teilweisen Lastenaus-

gleich kennen, innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten der Änderung einen vollen Lastenaus-

gleich für die Finanzierung der Familienzulagen für Arbeitnehmende und Selbstständigerwerbende 

einzuführen. 

 

Andererseits wird in der Vorlage die Auflösung des Fonds Familienzulagen Landwirtschaft geregelt. 

Mit den Zinserträgen dieses Fonds wurden in der Vergangenheit die Beiträge, welche die Kantone zur 

Finanzierung der Familienzulagen in der Landwirtschaft leisten müssen, gesenkt. Dem Fonds kommt 

keine wesentliche Bedeutung bei der Herabsetzung der Kantonsbeiträge mehr zu, insbesondere in 

Zeiten sehr tiefer Zinsen. Das Fondskapital soll deshalb an die Kantone ausbezahlt und der Fonds 

aufgelöst werden. 

 

3. Stellungnahme 

 

Von der zweitgenannten Änderung, das heisst der Auflösung des Fonds Familienzulagen Landwirt-

schaft, sind die von uns vertretenen Mitglieder kaum betroffen. Entsprechend sind hier nur vereinzelte 

Rückmeldungen eingegangen, die keine repräsentative Rückmeldung zulassen. Das Gros der befrag-

ten Mitglieder nimmt die Auflösung zur Kenntnis, ohne eine inhaltliche Kommentierung abzugeben. 

 

Ganz anders beim ersten Teil der Vorlage: Hier sind sowohl die Branchenverbände, als auch insbe-

sondere regionale Organisationen sehr stark betroffen. Entsprechend umfangreich sind denn auch 

Stellungnahmen im Rahmen unseres internen Vernehmlassungsverfahrens eingegangen. Dabei zeigt 

sich, dass eine grosse Mehrheit der befragten Unternehmen die Vorlage in der vorliegenden 

Form ablehnt. Insbesondere der vorgeschlagene volle Lastenausgleich findet aus folgenden Gründen 

keine Zustimmung: 

 

 Zunächst wird vorgebracht, dass mit der vorliegenden Vorlage unnötigerweise in die Autono-

mie der Kantone und damit in funktionierende Prinzipien des Föderalismus eingegriffen 

werde. So hätten die Kantone schon heute die Möglichkeit, einen vollen Lastenausgleich zu 

implementieren, wenn dies politisch gewollt würde. Dass dies jedoch häufig eben nicht der 

Fall sei, würden die Beispiele in den Kantonen BS und ZH zeigen, welche sich erst 2019 bzw. 

2020 gegen ein derartiges Ansinnen entschieden hätten. Durch die nun vorliegende Vorlage 

würde dieses demokratisch legitimierte Ergebnis durch den Bund übersteuert. 

 Sodann wird von den Mitgliedern vorgebracht, dass insbesondere Verbandsausgleichskassen 

nicht zum Führen einer Familienausgleichskasse verpflichtet seien, wodurch ein Ausweichen 

beispielsweise aus Kostengründen schon heute möglich wäre. So gesehen würde ein voller 

Lastenausgleich gar Fehlanreize fördern, indem er unwirtschaftliche Strukturen zementie-

ren und den Wettbewerb verhindern würde. Hinzu kämen fehlende Sparanreize, indem bei-

spielsweise bei Ermessensentscheiden nicht mit negativen finanziellen Konsequenzen zu 

rechnen wäre. 

 Da die Finanzierung der Familienzulagen in einem System mit vollem Lastenausgleich nicht 

nur über die Anzahl Personen bzw. Kinder, sondern auch über die Lohnsumme erfolgen 

würde, machen mehrere Mitglieder gar geltend, dass der Systemwechsel das Gegenteil der 

angestrebten Effekte zur Folge haben könnte. Dies beispielsweise, indem Branchen mit ver-

gleichsweise vielen Kindern aber tiefer Lohnsumme trotzdem höhere Beiträge entrichten 

müssten. 
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 Hinzu kommt, dass die Einführung eines vollen Lastenausgleichs für die heutigen Ausgleichs-

kassen sowohl bei der Einführung als auch in längerer Frist eine erhebliche Unsicherheit mit 

sich bringen würde. Dies hätte gemäss den befragten Mitgliedern zur Folge, dass es auch zu 

stärkeren Schwankungen der Beiträge kommen könnte, was sich negativ auf die Wettbe-

werbsfähigkeit auswirken würde. 

 Nicht zuletzt wurde von den Gegnern der Vorlage auch vorgebracht, dass sich eine Solidari-

tät, wie sie mit der Gesetzesänderung angestrebt werden soll, auch auf die Finanzierung 

der Beiträge auswirken sollte. Konkret wäre also zu prüfen, ob die Beiträge in Zukunft gemein-

sam durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu finanzieren wären, anstatt diese wie heute al-

leine den Arbeitgebern aufzubürden. 

 

Die unterstützende Minderheit der Vorlage macht hingegen folgende Argumente geltend: 

 

 Die Einführung eines vollen Lastenausgleichs würde die dringend notwendige Solidarität 

nicht nur über einzelne Unternehmen, sondern auch über Branchen hinweg fördern. Damit 

könnten Betriebe und Branchen mit «schlechten» Risiken – die gemäss den Befürwortern der 

Vorlage durch eine höhere Geburtenrate auch einen entsprechend positiven volkswirtschaftli-

chen Nutzen erbringen – finanziell entlastet werden. 

 Im heutigen Modell hätte eine vorgenannt schlechte Risikostruktur (hohe Kinderzahl bei unter-

durchschnittlicher Lohnsumme) oftmals zur Folge, dass die Abrechnung der Familienzulagen 

über eine brancheneigene Ausgleichskasse aufgrund der hohen Beiträge nicht lukrativ wäre. 

Das heisst, die entsprechenden Unternehmen müssten oftmals auf eine kantonale Aus-

gleichskasse ausweichen, womit diese zum «Sammelbecken» schlechter Risiken werde. 

Davon seien wiederum diejenigen Organisationen betroffen, die sich aus anderen Gründen 

der kantonalen Ausgleichskasse anschliessen würden – zu denken wäre etwa an die öffentli-

che Hand -, womit bereits im heutigen System eine gewisse Solidarität enthalten sei. 

 Zudem machen die befragten Mitglieder geltend, dass in denjenigen Kantonen, die bereits 

heute einen vollen Lastenausgleich eingeführt hätten, grundsätzlich keine negativen Erfah-

rungen gemacht wurden. Dies gilt insbesondere auch für die vorgenannten Nachteile eines 

Systemwechsels. 

 

Sollte trotz der mehrheitlich ablehnenden Haltung der Arbeitgeber eine Gesetzesrevision notwendig 

sein, brachten mehrere Mitglieder im Sinne eines Eventualvorschlags vor, Art. 17 Abs. 2 lit. k FamZG 

derart anzupassen, dass ein voller oder ein teilweiser Lastenausgleich zwischen den Kassen ver-

langt werden sollte. Damit würde die Kompetenz zur konkreten Ausgestaltung des Systems eines Las-

tenausgleichs bei den Kantonen verbleiben und diese hätten – ganz im Sinne des vorgenannten Fö-

deralismus – auch den notwendigen Spielraum, um auf die im Einzelfall vorliegenden Bedürfnisse ein-

gehen zu können. Dass derartige Freiheiten bei der Umsetzung dringend notwendig seien, zeige sich 

insbesondere daran, dass in der heutigen Lösung offenkundig eine einheitliche Anwendung über die 

Kantonsgrenzen fehle. So würden heute zwar 14 Kantone bereits einen vollen Lastenausgleich ken-

nen (wovon 3 nur für Arbeitnehmer, nicht aber für Selbstständige), während 6 Kantone hingegen gar 

keinen und 5 nur einen teilweisen Lastenausgleich eingeführt hätten. Der Eventualvorschlag würde 

damit einen eigentlichen Kompromiss darstellen und nur für 6 Kantone einen zwingenden System-

wechsel mit sich bringen – dies aber immerhin verbunden mit einem Wahlrecht. 

 

Darüber hinaus wurde von einigen Mitgliedern zu bedenken gegeben, dass die in der Vorlage vorge-

sehene Übergangsfrist von zwei Jahren vergleichsweise kurz sei. Dies gelte insbesondere für den 

Fall, dass ein vorgenanntes Wahlrecht oder wider Erwarten gar ein vollständiger Systemwechsel ein-

geführt werden sollte. Dass derartige Umstellungen deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen würden, 

hätten mitunter auch die obenstehend bereits erwähnten Erfahrungen der jüngeren Zeit in den Kanto-

nen BS und ZH gezeigt. 
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4. Fazit 

 

In der Summe nehmen wir daher gestützt auf die Konsultation unserer Mitglieder wie folgt Stellung: 

 Die Arbeitgeber lehnen die Gesetzesrevision und insbesondere den darin enthaltenen vollen 

Lastenausgleich in der vorliegenden Form mehrheitlich ab. Aus unserer Sicht haben sich die 

bestehenden Strukturen bewährt und es besteht gesetzgeberisch kein Handlungsbedarf. 

 Sollte dennoch eine Revision des Lastenausgleichs notwendig sein, beantragen wir, Art. 17 

Abs. 2 lit. k FamZG derart anzupassen, dass ein voller oder ein teilweiser Lastenausgleich 

zwischen den Kassen (Wahlrecht) verlangt wird. 

 Zudem geben wir zu bedenken, dass die in der Vorlage vorgesehene Frist von zwei Jahren 

insbesondere bei einem vollständigen Systemwechsel vergleichsweise kurz ist. 

 Die in der Gesetzesvorlage ebenfalls enthaltene Auflösung des Fonds gemäss Bundesgesetz 

über die Familienzulage in der Landwirtschaft wird von den Arbeitgebern zur Kenntnis genom-

men, mangels Betroffenheit aber nicht kommentiert. 

 

Für die Möglichkeit zur Stellungnahme und für die Berücksichtigung unserer Ausführungen danken wir 

Ihnen. Gerne stehen wir Ihnen bei Rückfragen zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

SCHWEIZERISCHER ARBEITGEBERVERBAND 

 

 

  

 

 

 

Prof. Dr. Roland A. Müller Dr. Lukas Müller-Brunner 

Direktor Mitglied der Geschäftsleitung 
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Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen (Einführung 
eines vollen Lastenausgleichs und Auflösung des Fonds Familienzulagen Landwirtschaft): 
Stellungnahme von scienceindustries

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset

Gerne machen wir von der Möglichkeit Gebrauch, zum Vorentwurf über die Änderung des Bundesgesetzes 
über Familienzulagen (SR 836.2, Einführung eines vollen Lastenausgleichs und Auflösung des Fonds Famili
enzulagen Landwirtschaft) Stellung zu nehmen.

Allgemeine Bemerkungen

Der vorliegende Vernehmlassungsentwurf geht auf die Motion Baumann (17.3860) zurück, wonach die Kan
tone verpflichtet werden sollen, einen vollen Lastenausgleich unter den Familienausgleichskassen einzufüh
ren. Das Anliegen ist dogmatisch und extrem. Nur der volle Ausgleich soll noch möglich sein. Grautöne gibt es 
nicht mehr. Die Bezeichnung «voller Lastenausgleich» ist zudem irreführend, denn «voll» ausgeglichen werden 
nicht Kinderlasten, sondern Risikosätze. Im Resultat müssen Branchen mit überdurchschnittlich vielen Kin
dern, trotz «vollen Ausgleichs» der Risikosätze hohe Ausgleichszahlungen leisten, wenn sie gleichzeitig ihre 
Arbeitnehmenden gut entlöhnen.

Zu Recht hatte sich der Bundesrat seinerzeit gegen eine Annahme der Motion ausgesprochen. Schon heute 
haben die Kantone die Möglichkeit, einen vollen Lastenausgleich im Sinne der Motion einzuführen, wenn sie 
dies wollen. Es besteht deshalb keine Notwendigkeit für die Gesetzesrevision. Diese schränkt die Kantone nur 
unnötigerweise in ihrer Kompetenz ein, eine für ihre spezifischen Verhältnisse angemessene Ausgleichslö
sung zu finden.

Eine solche intelligente und differenzierte Teil-Ausgleichslösung wurde im Kantonen Zürich am 13. Januar 
2020 vom Kantonsrat einstimmig beschlossen und im Kanton Basel-Stadt per 1. Januar 2020 in Kraft gesetzt. 
In beiden Kantonen konnte eine Lösung gefunden werden, welche von der Wirtschaft mitgetragen wird und 
welche die Solidarität zwischen den Arbeitgebern nicht überstrapaziert. Beide Lösungen wären mit der vorge
schlagenen Gesetzesrevision nicht mehr möglich. Insgesamt müssten 15 Kantone bei Annahme der Revision 
ihre kantonalen Familienzulagengesetzgebungen an einen bundesrechtlich vorgeschriebenen vollen Lasten
ausgleich anpassen.

1
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Einzelne Bestimmungen

1. Familienzulagengesetz vom 24. März 2006 

Art. 17 Abs. 2 Bst. k

Gemäss geltendem Art. 17 Abs. 2 lit. k regeln die Kantone einen «allfälligen» Lastenausgleich zwischen den 
Kassen. Diese Kann-Bestimmung soll durch die bundesrechtliche Vorgabe ersetzt werden, in allen Kantonen 
«den vollen Lastenausgleich» einzuführen. Gemäss Art. 16 Abs. 2 FamZG erfolgt die Finanzierung der Famili
enzulagen als Beiträge in Prozent des AFlV-pflichtigen Einkommens. Der Lastenausgleich wird daher als Aus
gleich der aus Lohnhöhe und Zulagen errechneten Risikosätze der einzelnen Kassen verstanden. Im Resultat 
verzerrt das sachfremde Element der Lohnhöhe den Ausgleich der Kinderlasten, was zu stossenden Ergebnis
sen führt:

• Es werden nicht nur die absoluten Kosten für Familienzulagen pro Beschäftigten ausgeglichen, son
dern einkommensabhängige Prozentsätze und damit die Löhne zwischen den Branchen.

• In der Konsequenz kommt es nicht selten vor, dass Kassen mit vielen Kindern in den Lastenausgleich 
einzahlen müssen und Kassen mit wenig Kindern Geld aus dem Lastenausgleich erhalten (genau um
gekehrt wie angedacht). Dies, weil das Berechnungselement «Lohnhöhe» die Zulagenlasten übersteu
ert.

Der vollständige Ausgleich, der gemäss Gesetzesentwurf eingeführt werden soll, hat ausserdem den Nachteil, 
dass der Anreiz zu einer kostenbewussten Leistungszusprechung (bei Ermessensentscheiden) für die Kassen 
entfällt. Im vollen Lastenausgleich zahlt sich sparsames Verhalten für die Kassen nicht aus, denn die dadurch 
gegenüber Konkurrenten erzielbaren tieferen Risikosätze werden vollständig ausgeglichen. Durch den vorge
sehenen vollen Lastenausgleich wird damit ein wesentliches, kostendämpfend wirkendes Wettbewerbsele
ment ausgeschaltet. Dies wirkt kostentreibend.

Antrag:

Aufgrund der hiervor aufgezeigten gewichtigen Nachteile eines vollen Lastenausgleichs lehnen wir die vorge
sehene Revision von Art. 17 Abs. 2 Bst. k ab und schlagen stattdessen neu folgende Formulierung vor:

Art. 17 Abs. 2

k. den allfälligen teilweisen Lastenausgleich zwischen den Kassen;

Mit dieser Formulierung wird sichergestellt, dass die Solidarität unter den Arbeitgebern resp. ihren Kassen 
durch eine allfällige Ausgleichslösung nicht über Gebühr belastet wird (Branchen mit überdurchschnittlich vie
len Kindern sollten nicht in den Lastenausgleich einzahlen müssen). Ausserdem wird das Wettbewerbsele
ment nicht vollständig unterdrückt, wie dies bei einem vollen Ausgleich der Fall ist.

2. BG vom 20. Juni 1952 über Familienzulagen in der Landwirtschaft 

Aufhebung von Art. 20 und 21. Abs. 2

Keine Bemerkungen.



Stellungnahme scienceindustries zur Änderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen S. 3 / 3

Für die Möglichkeit der Stellungnahme danken wir Ihnen bestens. Wir hoffen, dass unsere Argumente bei der 
weiteren Bearbeitung des Geschäfts Berücksichtigung finden und würden uns darüber freuen.

Freundliche Crûsse

Dr. Stephan Mumenthaler 
Direktor

Claudio Valentino
Bereichsleiter Finanzen, Personal & Services
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Änderungen des Bundesgesetzes über die Familienzulagen (Einführung eines vollen Las-
tenausgleichs und Auflösung des Fonds Familienzulagen Landwirtschaft) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Besten Dank für Ihre Einladung zur Stellungnahme.  

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund begrüsst die Vorlage mit der die Kantone zur Einführung 

eines vollen Lastenausgleichs zwischen den Familienausgleichskassen verpflichtet werden. Eine sol-

che Verpflichtung stellt einen ersten Schritt dar hin zu einem gesamtschweizerischen Lastenaus-

gleich und zu einer Stärkung der Familienzulagen. Denn heute bestehen bei einem fehlenden Aus-

gleich nicht nur beträchtliche Unterschiede in der Finanzierung. Auch in der Leistungshöhe gibt es 

grosse, nicht gerechtfertigte Unterschiede zwischen den kantonalen Ansätzen für Familienzulagen.  

Mit einem innerkantonalen Lastenausgleich können die Kosten für die Finanzierung der Zulagen 

zwischen den Familienausgleichskassen mit überdurchschnittlicher und den Familienausgleichskas-

sen mit unterdurchschnittlicher Belastung ausgeglichen werden. Gerade Hochlohnbranchen, die 

mehr Leute und vor allem gutverdienende Männer, die weniger Kinder haben, beschäftigen, sollen 

dazu verpflichtet werden einen Ausgleichsbeitrag zugunsten jener Branchen zu leisten, in denen die 

Löhne tiefer sind und in denen viele Frauen und Teilzeitbeschäftigte arbeiten. Gerade Branchen wie 

der Detailhandel oder das Gastgewerbe sind auf einen solchen Lastenausgleich angewiesen. Indem 

der Beitragssatz ausgeglichen wird, sinkt er im Ergebnis für fast alle. Dies zeigt denn auch die Erfah-

rung in verschiedenen Kantonen: in denen dank der Einführung des Ausgleichs in der Folge auch 

die Leistungen verbessert werden konnten. 

Der SGB ist mit der Auflösung des FLG-Fonds zugunsten der Kantone einverstanden.  

Besten Dank für die Kenntnisnahme unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

SCHWEIZERISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 

 

Pierre-Yves Maillard  Gabriela Medici 

Präsident  Zentralsekretärin 

123 GM/es 

Bern, 4. September 2020

Eidg. Departement des Innern EDI 

Bundesamt für Sozialversicherungen 

Effingerstrasse 20 

3003 Bern 

familienfragen@bsv.admin.ch 
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Vernehmlassungsantwort: 
Änderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen (Einführung eines vollen Lastenausgleichs 
und Auflösung des Fonds Familienzulagen Landwirtschaft) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 29. April 2020 hat uns der Vorsteher des Eidgenössischen Departements des Innern 
EDI eingeladen, zur Änderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen (Einführung eines vollen 
Lastenausgleichs und Auflösung des Fonds Familienzulagen Landwirtschaft) Stellung zu nehmen. Für 
die uns eingeräumte Gelegenheit zur Meinungsäusserung und für die Berücksichtigung unserer Anlie-
gen und Bemerkungen danken wir Ihnen bestens. 

Der Schweizerische Gewerbeverband sgv, die Nummer 1 der Schweizer KMU-Wirtschaft, vertritt 230 

Verbände und gegen 500'000 Unternehmen, was einem Anteil von 99.8 Prozent aller Unternehmen in 

unserem Land entspricht. Im Interesse der Schweizer KMU setzt sich der grösste Dachverband der 

Schweizer Wirtschaft für optimale wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen sowie für ein un-

ternehmensfreundliches Umfeld ein. 

Die Einführung eines vollen Lastenausgleichs innerhalb der Kantone für die Finanzierung der Familien-

zulagen wird von einer deutlichen Mehrheit der sgv-Mitgliedverbände, die sich an der verbandsinternen 

Vernehmlassung beteiligt haben, begrüsst. Wir schliessen uns dieser Haltung an und stimmen der Vor-

lage zu. 

Wichtig ist uns, dass die Kantone selber bestimmen können, mit welchem System der volle Lastenaus-

gleich umgesetzt werden kann und ob es für Arbeitnehmende und Selbständigerwerbende einen sepa-

raten oder einen gemeinsamen Lastenausgleich geben soll. Dies sieht der Vernehmlassungsentwurf 

vor, was wir ausdrücklich begrüssen. 

Der beantragten Auflösung des Fonds Familienzulagen Landwirtschaft können wir ebenfalls zustimmen. 

Für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme danken wir Ihnen bestens. 

http://www.sgv-usam.ch/
familienfragen@bsv.admin.ch
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Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Gewerbeverband sgv 
 
 
 
 
 
Hans-Ulrich Bigler Kurt Gfeller 

Direktor  Vizedirektor 
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Geht an: 
familienfragen@bsv.admin.ch 
 
 
 
Sursee, 26. Juni 2020 
 
 
 
Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen 
(Einführung eines vollen Lastenausgleichs und Auflösung des Fonds Familienzulagen 
Landwirtschaft) vom 29. April bis 9. September 2020 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren  
 
Der Branchenverband Swiss Form ist klar für die Einführung von vollen Lastenausgleichen in 
allen Kantonen der Schweiz. Dies aus folgenden Gründen: 
 
Branchen mit tiefen Löhnen und hohem Familienanteil sind diskriminiert. 
Tiefe Löhne, viele Eltern und Teilzeitangestellte: Dies ist der schlimmstmögliche 
Versichertenmix für eine Familienausgleichskasse und die ihr angeschlossenen Unternehmen. 
Weil die Zulagen über Lohnprozente der versicherten Firmen finanziert werden, führt ein 
ungünstiger Versichertenmix zu höheren Beitragssätzen. Die Spannweite liegt dabei zwischen 
0,1 und 3,36 Prozent des AHV-pflichtigen Lohns. In Branchen und Ausgleichskassen, in denen 
vor allem gut Verdienende mit wenig Kindern versichert sind, sind die Beitragssätze wegen der 
hohen Lohnsummen und des geringen Zulagenvolumens tiefer. Mit dem Lastenausgleich wird 
erreicht, dass alle Arbeitgebenden gleich lange Spiesse haben. Arbeitgeber mit vielen 
Kinderzulagen sollen nicht mehr bestraft werden. Das Risiko „Kind“ geht alle Arbeitgebenden 
und Branchen gemeinsam und gleichermassen an. 
  
Lastenausgleiche schaffen Wettbewerb unter den Ausgleichskassen 
Die Beitragssätze hängen heute vom Risikomix der versicherten Unternehmen ab. Sie 
widerspiegeln nicht die Effizienz der Familienausgleichskasse. Die Verwaltungskosten sind 
hingegen ein Gradmesser der Effizienz. Sie dürfen und sollen weiterhin dem vollen Wettbewerb 
unterliegen. Mit einem Lastenausgleich können gut organisierte und effizient arbeitende 
Familienausgleichskassen die anfallenden Verwaltungskosten tief halten und sich so gegenüber 
den Wettbewerbern differenzieren. 
  
Kantonale Kassen werden bislang als Auffangkassen missbraucht  
Branchen und Verbände mit hohen Löhnen haben längst eigene Familienausgleichskassen 
gegründet und damit ihre Felle ins Trockene gebracht. Branchen und Verbände mit tiefen 
Löhnen können sich hingegen keine eigene Familienausgleichskasse leisten und rechnen mit 
der kantonalen Familienausgleichskasse ab. Die kantonalen Kassen wirken somit als 
Auffangkassen für schlechte Risiken, die anderswo nicht unterkommen. Das treibt die 
Beitragssätze der Kantone in die Höhe und belastet die Kantone und Gemeinden. 
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Der Lastenausgleich ist schnell, einfach und schlank umsetzbar 
Der Lastenausgleich kann ohne administrativen Zusatzaufwand für die Arbeitgeber umgesetzt 
werden. Die einzelnen Familienausgleichskassen melden einmal pro Jahr die ausbezahlten 
Kinderzulagen und die gesamte Lohnsumme ihrer Betriebe. Aufgrund dieser Angaben werden 
die Ausgleichsleistungen einfach und transparent berechnet und umverteilt. Der innerkantonale 
Lastenausgleich verleiht den Familienausgleichskasse mehr Zukunftsfähigkeit - auch 
hinsichtlich allfälliger Leistungserhöhungen - und wahrt dabei die Kompetenzen der Kantone. 
  
Sozialversicherungen in allen Kantonen wettbewerbsneutral finanzieren 
Familienzulagen sind Teil der schweizerischen Sozialversicherungen. Sie haben einen hohen 
sozialpolitischen Stellenwert. Der Bund gibt Mindeststandards vor und soll deshalb auch für 
faire Bedingungen sorgen. 16 Kantone haben einen Lastenausgleich bereits erfolgreich 
eingeführt und sich für eine familien-politisch faire Lösung entschieden. Wenn nicht alle 
Kantone nachziehen, werden die Partikularinteressen einzelner Branchen und Verbände 
weiterhin punktuell privilegiert. Wettbewerbsfördernde und faire Rahmenbedingungen gibt es 
nur, wenn alle Kantone einen vollen Lastenausgleich umsetzen.  
 
Entsprechend unterstützt Swiss Form die geplanten Gesetzesänderungen und äussert sich zu 
den einzelnen Änderungen wie folgt: 
 

Änderungen Familienzulagengesetz vom 24. März 2006 Kommentar Swiss Form 

Art. 17 Abs. 2 Bst. k  
 
2 Die Familienausgleichskassen stehen unter der Aufsicht der Kantone. 
Unter Vorbehalt dieses Gesetzes und in Ergänzung dazu sowie unter 
Berücksichtigung der Organisationsstrukturen und des Verfahrens für die 
AHV erlassen die Kantone die erforderlichen Bestimmungen. Sie regeln 
insbesondere:  
 
k. den vollen Lastenausgleich zwischen den Kassen; 
 

Volle Zustimmung, kein 
Änderungs- oder 
Anpassungsbedarf. 

Art. 28c Übergangsbestimmung zur Änderung vom ...  
 
Die Kantone passen ihre Gesetzgebung innert zwei Jahren nach 
Inkrafttreten dieser Änderung an Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe k an. 
 

Volle Zustimmung, kein 
Änderungs- oder 
Anpassungsbedarf. 

Änderungen Bundesgesetz vom 20. Juni 1952 über die 
Familienzulagen in der Landwirtschaft 

Kommentar Swiss Form 

Art. 20: Aufgehoben  
 

Volle Zustimmung 

Art. 21 Abs. 2: Aufgehoben 
 

Volle Zustimmung 

Art. 25a Übergangsbestimmung zur Änderung vom ...  
 
1 Die Rückstellung nach dem aufgehobenen Artikel 20 Absatz 1 für die 
Familienzulagen an landwirtschaftliche Arbeitnehmer und selbstständig-
erwerbende Landwirte wird mit Inkrafttreten dieser Änderung aufgelöst.   
 
2 Die Mittel der Rückstellung werden ohne Verzinsung innert zwei Jahren 
an die Kantone ausbezahlt.   
 
3 Die Anteile der Kantone an den Mitteln der Rückstellung bemessen sich 
nach den im Kanton in den letzten fünf Jahren vor Inkrafttreten dieser 
Änderung ausgerichteten Familienzulagen in der Landwirtschaft. 
 

Unseres Erachtens 
korrekte Verwendung der 
noch vorhandenen 
Fonds-Mittel. Kein 
Änderungs- oder 
Anpassungsbedarf. 



 

SWISS FORM Verband Schweizerischer Modellbaubetriebe 

Bahnhofstrasse 7b 6210 Sursee T +41 41 926 07 89 info@swiss-form.ch www.swiss-form.ch 
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Rainer Honegger 
Präsident 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per Mail an 
 
 
Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) 
familienfragen@bsv.admin.ch 

 
 
Bern, 19. August 2020 

 
 

Vernehmlassung zur Änderung des Familienzulagengesetzes – Einführung eines vollen 

Lastenausgleichs und Auflösung des Fonds Familienzulagen Landwirtschaft  

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, zu den Verordnungsänderungen Stellung nehmen zu können.  

 

Art. 17 Abs. 2 Bst. k 

Die Änderung des Familienzulagengesetzes sieht vor, dass zwischen Familienausgleichskassen ein 

Lastenausgleichssystem mit einem vollen Lastenausgleich eingeführt werden muss. Travail.Suisse 

begrüsst diese Änderung, weil dadurch Branchen mit tiefen Einkommen und einem hohen Anteil an 

Teilzeitarbeitskräften solidarisch entlastet werden.  

 

Weitere Bemerkungen  

Die vorgeschlagene Lösung überlässt es den Kantonen, ob sie den Lastenausgleich über 

Differenzzahlungen zum kantonalen Risikosatz oder mit der Einführung eines einheitlichen 

Beitragssatzes umsetzen. Die Kantone sind gemäss der vorgeschlagenen Lösung zudem frei darüber 

zu bestimmen, ob sie einen für Arbeitnehmende und Selbständigerwerbende gemeinsamen oder 

separaten Lastenausgleich einführen wollen. Damit wird Rücksicht auf die heute unterschiedlichen 

kantonalen Umsetzungen genommen. Travail.Suisse unterstützt auch diesen Aspekt des Vorschlags.   

 

Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme unserer Position.  

 

  

 

 

 

Adrian Wüthrich    Thomas Bauer     

Präsident    Leiter Sozialpolitik   
  



 
 

Direktion 

 

Oberwiesenstrasse 2 

8304 Wallisellen 

 

Telefon 044 267 81 00 

www.vssm.ch 

 

 

Wallisellen, 13. Juli 2020  

 

 

Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen (Einführung eines 

vollen Lastenausgleichs und Auflösung des Fonds Familienzulagen Landwirtschaft) vom 29. April 

2020 bis 9. September 2020 

 

Sehr geehrte Damen und Herren  

 

Der Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten VSSM befürwortet die Einführung 

von vollen Lastenausgleichen in allen Kantonen der Schweiz. Dies aus folgenden Gründen: 

 

Branchen mit tiefen Löhnen und hohem Familienanteil sind diskriminiert 

Tiefe Löhne, viele Eltern und Teilzeitangestellte: Dies ist der schlimmstmögliche Versichertenmix für eine 

Familienausgleichskasse und die ihr angeschlossenen Unternehmen. Weil die Zulagen über 

Lohnprozente der versicherten Firmen finanziert werden, führt ein ungünstiger Versichertenmix zu 

höheren Beitragssätzen. Die Spannweite liegt dabei zwischen 0,1 und 3,36 Prozent des AHV-pflichtigen 

Lohns. In Branchen und Ausgleichskassen, in denen vor allem gut  

Verdienende mit wenig Kindern versichert sind, sind die Beitragssätze wegen der hohen Lohnsummen 

und des geringen Zulagenvolumens tiefer. Mit dem Lastenausgleich wird erreicht, dass alle 

Arbeitgebenden gleich lange Spiesse haben. Arbeitgeber mit vielen Kinderzulagen sollen nicht mehr 

bestraft werden. Das Risiko „Kind“ geht alle Arbeitgebenden und Branchen gemeinsam und 

gleichermassen an. 

  

Lastenausgleiche schaffen Wettbewerb unter den Ausgleichskassen  

Die Beitragssätze hängen heute vom Risikomix der versicherten Unternehmen ab. Sie widerspiegeln 

nicht die Effizienz der Familienausgleichskasse. Die Verwaltungskosten sind hingegen ein Gradmesser 

der Effizienz. Sie dürfen und sollen weiterhin dem vollen Wettbewerb unterliegen. Mit einem 

Lastenausgleich können gut organisierte und effizient arbeitende Familienausgleichskassen die 

anfallenden Verwaltungskosten tief halten und sich so gegenüber den Wettbewerbern differenzieren. 

  

Kantonale Kassen werden bislang als Auffangkassen missbraucht  

Branchen und Verbände mit hohen Löhnen haben längst eigene Familienausgleichskassen gegründet 

und damit ihre Felle ins Trockene gebracht. Branchen und Verbände mit tiefen Löhnen können sich 

hingegen keine eigene Familienausgleichskasse leisten und rechnen mit der kantonalen 

Familienausgleichskasse ab. Die kantonalen Kassen wirken somit als Auffangkassen für schlechte 

Risiken, die anderswo nicht unterkommen. Das treibt die Beitragssätze der Kantone in die Höhe und 

belastet die Kantone und Gemeinden. 

 

Bundesamt für Sozialversicherungen 

Effingerstr. 20 

3003 Bern  
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Der Lastenausgleich ist schnell, einfach und schlank umsetzbar 

Der Lastenausgleich kann ohne administrativen Zusatzaufwand für die Arbeitgeber umgesetzt werden. 

Die einzelnen Familienausgleichskassen melden einmal pro Jahr die ausbezahlten Kinderzulagen und 

die gesamte Lohnsumme ihrer Betriebe. Aufgrund dieser Angaben werden die Ausgleichsleistungen 

einfach und transparent berechnet und umverteilt. Der innerkantonale Lastenausgleich verleiht der 

Familienausgleichskasse mehr Zukunftsfähigkeit - auch hinsichtlich allfälliger Leistungserhöhungen - und 

wahrt dabei die Kompetenzen der Kantone. 

  

Sozialversicherungen in allen Kantonen wettbewerbsneutral finanzieren 

Familienzulagen sind Teil der schweizerischen Sozialversicherungen. Sie haben einen hohen 

sozialpolitischen Stellenwert. Der Bund gibt Mindeststandards vor und soll deshalb auch für faire 

Bedingungen sorgen. 16 Kantone haben einen Lastenausgleich bereits erfolgreich eingeführt und sich für 

eine familien-politisch faire Lösung entschieden. Wenn nicht alle Kantone nachziehen, werden die 

Partikularinteressen einzelner Branchen und Verbände weiterhin punktuell privilegiert. 

Wettbewerbsfördernde und faire Rahmenbedingungen gibt es nur, wenn alle Kantone einen vollen 

Lastenausgleich umsetzen.  

 

Entsprechend unterstützt der VSSM die geplanten Gesetzesänderungen und äussert sich zu den 

einzelnen Änderungen wie folgt: 

 

 

Änderungen Familienzulagengesetz vom 24. März 2006 Kommentar VSSM 

Art. 17 Abs. 2 Bst. k  

 
2 Die Familienausgleichskassen stehen unter der Aufsicht 

der Kantone. Unter Vorbehalt dieses Gesetzes und in 

Ergänzung dazu sowie unter Berücksichtigung der 

Organisationsstrukturen und des Verfahrens für die AHV 

erlassen die Kantone die erforderlichen Bestimmungen. Sie 

regeln insbesondere:  

 

k. den vollen Lastenausgleich zwischen den Kassen; 

 

Volle Zustimmung, kein Änderungs- 

oder Anpassungsbedarf. 

Art. 28c Übergangsbestimmung zur Änderung vom ...  

 

Die Kantone passen ihre Gesetzgebung innert zwei Jahren 

nach Inkrafttreten dieser Änderung an Artikel 17 Absatz 2 

Buchstabe k an. 

 

Volle Zustimmung, kein Änderungs- 

oder Anpassungsbedarf. 

Änderungen Bundesgesetz vom 20. Juni 1952 über die 

Familienzulagen in der Landwirtschaft 

Kommentar VSSM 

Art. 20: Aufgehoben  

 

Volle Zustimmung 

Art. 21 Abs. 2: Aufgehoben 

 

Volle Zustimmung 

Art. 25a Übergangsbestimmung zur Änderung vom ...  

 
1 Die Rückstellung nach dem aufgehobenen Artikel 20 

Absatz 1 für die Familienzulagen an landwirtschaftliche 

Arbeitnehmer und Selbstständigerwerbende Landwirte wird 

Unseres Erachtens korrekte 

Verwendung der noch vorhandenen 

Fonds-Mittel. Kein Änderungs- oder 

Anpassungsbedarf. 
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mit Inkrafttreten dieser Änderung aufgelöst.   

 
2 Die Mittel der Rückstellung werden ohne Verzinsung innert 

zwei Jahren an die Kantone ausbezahlt.   

 
3 Die Anteile der Kantone an den Mitteln der Rückstellung 

bemessen sich nach den im Kanton in den letzten fünf 

Jahren vor Inkrafttreten dieser Änderung ausgerichteten 

Familienzulagen in der Landwirtschaft. 

 

 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit der Stellungname und ersuchen Sie um die wohlwollende 

Berücksichtigung unserer vorgebrachten Anliegen. 

 

Freundliche Grüsse 

 

Verband Schweizerischer Schreinermeister 

und Möbelfabrikanten VSSM 

  

Thomas Iten Mario Fellner 

Zentralpräsident Direktor 
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Vereinigung Zürcherischer Arbeitgeberorganisationen

VZA I Postfach I Berastrasse 1101 8032 Zürich

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern

Zürich, 23. Juni 2020
E-Mail direkt: carla.hirschburger@louma.ch

Bundesgesetz über die Familienzulagen (Familienzulagengesetz, FamZG)
Vernehmlassungsverfahren vom 29. April 2020

Sehr geehrte Damen und Herren

Gerne nutzen wir Ihr Vernehmlassungsverfahren vom 29. April 2020, um zum Vorentwurf für 
die Revision der Artikel 17 Abs. 2 Bst k und 28c des Bundesgesetzes über die 
Familienzulagen (Familienzulagengesetz, FamZG) Stellung zu nehmen.

Die Vereinigung Zürcherischer Arbeitgeber-Organisationen wurde 1946 gegründet, als 
Dachorganisation der Gründen/erbände KGV KMU- und Gewerbeverband Kanton Zürich, 
Vereinigung Zürcherischer Arbeitgeberverbände der Industrie (VZAI), VZH Arbeitgeber Zürich 
und Zürcher Bankenverband (ZBV). Sie vertritt die gemeinsamen Arbeitgeberinteressen der 
Zürcher Unternehmen gegenüber Behörden und Dritten.

Die privaten Arbeitgeber im Kanton Zürich sind von der vorgeschlagenen Revision des 
FamZG direkt und in hohem Masse betroffen, da die Beiträge an Familienzulagen zu hundert 
Prozent durch die Arbeitgeber sowie durch gesetzlich limitierte Beiträge der Selbstständigen 
finanziert werden. Wir ersuchen Sie deshalb, unsere Stellungnahme im Rahmen Ihres 
Vernehmlassungsverfahrens zu berücksichtigen.
Mit der vorgeschlagenen Änderung des FamZG sollen alle Kantone verpflichtet werden, bei 
den Familienzulagen für Arbeitnehmende und Selbstständigenwerbende einen vollen 
Lastenausgleich zwischen den Familienausgleichskassen einzuführen.

Gemäss geltender Bundesregelung liegt es hingegen in der Zuständigkeit der Kantone, 
darüber zu bestimmen, ob sie einen Lastenausgleich einführen und wie sie diesen 
gegebenenfalls ausgestalten.

Diese seit Inkrafttreten des FamZG geltende Kompetenz der Kantone ermöglicht 
bedarfsgerechte, politisch breit abgestützte und von den Betroffenen mitgetragene kantonale 
Lösungen. Sie entspricht dem gerade in der Familienpolitik stark verankerten Föderalismus, 
der es den Kantonen ermöglicht, die Art und Höhe der Leistungen zugunsten der Familien zu 
regeln und damit ihre besondere Situation und ihre Bedürfnisse optimal zu berücksichtigen.

So werden am 1. Januar 2021 20 Kantone über ein auf ihre jeweiligen Bedürfnisse und 
Verhältnisse abgestimmtes Lastenausgleichssystem verfügen: einen vollen Lastenausgleich 
für Arbeitnehmende und Selbstständigerwerbende, einen vollen Lastenausgleich nur für 
Arbeitnehmende oder einen teilweisen Lastenausgleich. Sechs Kantone machen von ihrem 
Recht Gebrauch, auf einen Lastenausgleich ganz zu verzichten.
Die vorgeschlagene Neuregelung würde diese Kompetenz und die bestehenden kantonalen 
Lösungen zunichte machen. Dies, obwohl das heutige System funktioniert und keinerlei
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Grund für eine Einheitslösung besteht; Die Arbeitgeber finanzieren die Familienzulagen über 
den Anschluss bei einer Familienausgleichskasse. Die Unternehmen haben die Möglichkeit, 
sich einer eigenen Branchenkasse anzuschliessen oder über die kantonale Kasse 
(Sozialversicherungsanstalt) abzurechnen. Die unterschiedlichen Beitragssätze der 
Branchenkassen entsprechen den Branchenstrukturen und sind nicht zu beanstanden. Den 
Verbandsausgleichskassen steht es frei, auf die Führung einer Familienausgleichskasse zu 
verzichten, wenn dies für sie nicht attraktiv ist. Es besteht damit kein Zwang, eine Kasse mit 
hohen Beitragssätzen zu führen oder einer solchen anzugehören.

Ein voller Lastenausgleich setzt deshalb den Fehlanreiz, unwirtschaftliche Strukturen zu 
erhalten. Folgerichtig haben die Parlamente der Kantone Basel-Stadt (2019) und Zürich 
(2020) jüngst intelligente und differenzierte Teil-Ausgleichslösungen beschlossen. Die 
Vorzüge solcher Lösungen legt der Regierungsrat des Kantons Zürich in seiner Weisung vom 
12. Dezember 2018 bezüglich Änderung des kantonalen EGFamZG, LS 836.1 exemplarisch 
dar (Vorlage 5511, sh. Beilage). Während der Kantonsrat 2008 einen vollen Lastenausgleich 
abgelehnt hatte, stimmte er an seiner Sitzung vom 13. Januar 2020 der vom Regierungsrat 
vorgeschlagenen, ausgewogenen Regelung für einen teilweisen Lastenausgleich einstimmig 
zu.
In beiden Kantonen finden die neu getroffenen Lösungen sowohl bei den Familienausgleichs
kassen als auch bei den Arbeitgebenden Zustimmung und Rückhalt. Sie tragen der 
Solidarität zwischen den schlechter und besser gestellten Kassen in angemessenem Umfang 
Rechnung, ohne diese Solidarität zu stark zu belasten. Beide Lösungen wären mit der 
vorgeschlagenen Gesetzesrevision nicht mehr möglich. Insgesamt müssten 15 Kantone bei 
Annahme der Revision ihre kantonalen Familienzulagengesetzgebungen an einen 
bundesrechtlich vorgeschriebenen vollen Lastenausgleich anpassen.
In Übereinstimmung mit der ablehnenden Stellungnahme des Bunderates vom 15. November 
2017 zur zugrunde liegenden Motion, lehnen wir den vorliegenden Vorentwurf deshalb ab.
Stattdessen beantragen wir, auf die Änderung von Artikel 17 Abs. 2 Bst k FamZG ganz zu 
verzichten oder mit der neuen Formulierung mindestens Raum zu lassen für einen lediglich 
teilweisen Lastenausgleich:

Art. 17 Abs. 2 Bst. k
2 Die Familienausgleichskassen stehen unter der Aufsicht der Kantone. Unter Vorbehalt 
dieses Gesetzes und in Ergänzung dazu sowie unter Berücksichtigung der 
Organisationsstrukturen und des Verfahrens für die AHV erlassen die Kantone die 
erforderlichen Bestimmungen. Sie regeln insbesondere: 
k. den vollen oder teil weisen Lastenausgleich zwischen den Kassen;

Zu der in Verbindung mit der Änderung des FamZG vorgesehenen Auflösung des Fonds 
gemäss Bundesgesetz über die Familienzulagen in der Landwirtschaft nehmen wir mangels 
Betroffenheit nicht Stellung.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme.

feuDdiicbe Grüsse

Christian Müller 
Präsident

Carla Hirschburger-Schuler 
Geschäftsführerin

VZA Vernehmlassung FamZG Seite 2 von 2



VZAÎ Vereinigung 
Zürcherischer 
Arbeitgeberverbände 
der Industrie

VZAII Postfach I Berastrasse 110 I 8032 Zürich

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern

Zürich, 23. Juni 2020
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Bundesgesetz über die Familienzulagen (Familienzulagengesetz, FamZG) 
Vernehmlassungsverfahren vom 29. April 2020

Sehr geehrte Damen und Herren

Gerne nutzen wir Ihr Vernehmlassungsverfahren vom 29. April 2020, um zum Vorentwurf für die 
Revision der Artikei 17 Abs. 2 Bst k und 28c des Bundesgesetzes über die Familienzulagen 
(Familienzulagengesetz, FamZG) Stellung zu nehmen.
Die VZAI Vereinigung Zürcherischer Arbeitgeberverbände der Industrie wurde 1945 gegründet, als 
Dachorganisation diverser regionalen und lokalen Arbeitgeberverbände der Industrie im Kanton 
Zürich. Sie vertritt die gemeinsamen Arbeitgeberinteressen der Zürcher Unternehmen gegenüber 
Behörden und Dritten.
Die privaten Arbeitgeber im Kanton Zürich sind von der vorgeschlagenen Revision des FamZG direkt 
und in hohem Masse betroffen, da die Beiträge an Familienzulagen zu hundert Prozent durch die 
Arbeitgeber sowie durch gesetzlich limitierte Beiträge der Selbstständigen finanziert werden. Wir 
ersuchen Sie deshaib, unsere Steilungnahme im Rahmen Ihres Vernehmlassungsverfahrens zu 
berücksichtigen.
Mit der vorgeschiagenen Änderung des FamZG soilen alle Kantone verpflichtet werden, bei den 
Famiiienzuiagen für Arbeitnehmende und Selbstständigenwerbende einen vollen Lastenausgleich 
zwischen den Familienausgleichskassen einzuführen.
Gemäss geltender Bundesregelung liegt es hingegen in der Zuständigkeit der Kantone, darüber zu 
bestimmen, ob sie einen Lastenausgleich einführen und wie sie diesen gegebenenfalls ausgestalten.
Diese seit Inkrafttreten des FamZG geltende Kompetenz der Kantone ermöglicht bedarfsgerechte, 
poiitisch breit abgestützte und von den Betroffenen mitgetragene kantonale Lösungen. Sie entspricht 
dem gerade in der Familienpolitik stark verankerten Föderalismus, der es den Kantonen ermöglicht, 
die Art und Höhe der Leistungen zugunsten der Famiiien zu regeln und damit ihre besondere 
Situation und ihre Bedürfnisse optimal zu berücksichtigen.
So werden am 1. Januar 2021 20 Kantone über ein auf ihre jeweiligen Bedürfnisse und Verhältnisse 
abgestimmtes Lastenausgleichssystem verfügen: einen vollen Lastenausgleich für Arbeitnehmende 
und Selbstständigerwerbende, einen voilen Lastenausgleich nur für Arbeitnehmende oder einen 
teiiweisen Lastenausgleich. Sechs Kantone machen von ihrem Recht Gebrauch, auf einen 
Lastenausgieich ganz zu verzichten.
Die vorgeschlagene Neuregelung würde diese Kompetenz und die bestehenden kantonalen 
Lösungen zunichte machen. Dies, obwohl das heutige System funktioniert und keineriei Grund für 
eine Einheitslösung besteht: Die Arbeitgeber finanzieren die Familienzulagen über den Anschluss bei 
einer Familienausgieichskasse. Die Unternehmen haben die Möglichkeit, sich einer eigenen

Bergstrasse 110, Postfach, 8032 Zürich - Telefon 044 266 99 36, Fax 044 266 99 49



Branchenkasse anzuschliessen oder über die kantonale Kasse (Sozialversicherungsanstalt) 
abzurechnen. Die unterschiedlichen Beitragssätze der Branchenkassen entsprechen den 
Branchenstrukturen und sind nicht zu beanstanden. Den Verbandsausgleichskassen steht es frei, auf 
die Führung einer Familienausgleichskasse zu verzichten, wenn dies für sie nicht attraktiv ist. Es 
besteht damit kein Zwang, eine Kasse mit hohen Beitragssätzen zu führen oder einer solchen 
anzugehören.
Ein voller Lastenausgleich setzt deshalb den Fehlanreiz, unwirtschaftliche Strukturen zu erhalten. 
Folgerichtig haben die Parlamente der Kantone Basel-Stadt (2019) und Zürich (2020) jüngst 
intelligente und differenzierte Teil-Ausgleichslösungen beschlossen. Die Vorzüge solcher Lösungen 
legt der Regierungsrat des Kantons Zürich in seiner Weisung vom 12. Dezember 2018 bezüglich 
Änderung des kantonalen EGFamZG, LS 836.1 exemplarisch dar (Vorlage 5511, sh. Beilage). 
Während der Kantonsrat 2008 einen vollen Lastenausgleich abgelehnt hatte, stimmte er an seiner 
Sitzung vom 13. Januar 2020 der vom Regierungsrat vorgeschlagenen, ausgewogenen Regelung für 
einen teilweisen Lastenausgleich einstimmig zu.
In beiden Kantonen finden die neu getroffenen Lösungen sowohl bei den Familienausgleichskassen 
als auch bei den Arbeitgebenden Zustimmung und Rückhalt. Sie tragen der Solidarität zwischen den 
schlechter und besser gestellten Kassen in angemessenem Umfang Rechnung, ohne diese 
Solidarität zu stark zu belasten. Beide Lösungen wären mit der vorgeschlagenen Gesetzesrevision 
nicht mehr möglich. Insgesamt müssten 15 Kantone bei Annahme der Revision ihre kantonalen 
Familienzulagengesetzgebungen an einen bundesrechtlich vorgeschriebenen vollen Lastenausgleich 
anpassen.
In Übereinstimmung mit der ablehnenden Stellungnahme des Bunderates vom 15. November 2017 
zur zugrunde liegenden Motion, lehnen wir den vorliegenden Vorentwurf deshalb ab.
Stattdessen beantragen wir, auf die Änderung von Artikel 17 Abs. 2 Bst k FamZG ganz zu verzichten 
oder mit der neuen Formulierung mindestens Raum zu lassen für einen lediglich teilweisen Lasten
ausgleich:

Art. 17 Abs. 2 Bst. k
2 Die Familienausgleichskassen stehen unter der Aufsicht der Kantone. Unter Vorbehalt dieses 
Gesetzes und in Ergänzung dazu sowie unter Berücksichtigung der Organisationsstrukturen und des 
Verfahrens für die AHV erlassen die Kantone die erforderlichen Bestimmungen. Sie regeln 
insbesondere:
k. den vollen oder teilweisen Lastenausgleich zwischen den Kassen;

Zu der in Verbindung mit der Änderung des FamZG vorgesehenen Äuflösung des Fonds gemäss 
Bundesgesetz über die Familienzulagen in der Landwirtschaft nehmen wir mangels Betroffenheit 
nicht Stellung.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme.

tjhristian Müller 
Präsident

Carla Hirschburger-Schuler 
Geschäftsführerin
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Bundesgesetz über die Familienzulagen (Familienzulagengesetz, FamZG) 
Vernehmlassungsverfahren vom 29. April 2020 
 
Sehr geehrte Damen und Herren  
 
Gerne nutzen wir Ihr Vernehmlassungsverfahren vom 29. April 2020, um zum Vorentwurf für die 
Revision der Artikel 17 Abs. 2 Bst k und 28c des Bundesgesetzes über die Familienzulagen (Familien-
zulagengesetz, FamZG) Stellung zu nehmen. 
Der Zürcher Bankenverband vertritt seit 1902 die Interessen des Finanzplatzes Zürich. Er vereinigt 40 
Mitgliedsunternehmen, darunter alle bedeutenden Banken sowie die fünf grössten Versicherungen als 
assoziierte Mitglieder und die Schweizerische Nationalbank als zugewandtes Institut. Er setzt sich für 
politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen ein, die auch in Zukunft eine erfolgreiche Entwick-
lung des Finanzplatzes und der in Zürich ansässigen Banken und Versicherungen ermöglichen.  
Als grösster privater Arbeitgeber im Kanton Zürich ist der Finanzsektor von der vorgeschlagenen 
Revision des FamZG direkt und in hohem Masse betroffen, da die Beiträge an Familienzulagen zu 
hundert Prozent durch die Arbeitgeber sowie durch gesetzlich limitierte Beiträge der Selbstständigen 
finanziert werden. Wir ersuchen Sie deshalb, unsere Stellungnahme im Rahmen Ihres Vernehmlas-
sungsverfahrens zu berücksichtigen. 
Mit der vorgeschlagenen Änderung des FamZG sollen alle Kantone verpflichtet werden, bei den 
Familienzulagen für Arbeitnehmende und Selbstständigerwerbende einen vollen Lastenausgleich 
zwischen den Familienausgleichskassen einzuführen.  
Gemäss geltender Bundesregelung liegt es hingegen in der Zuständigkeit der Kantone, darüber zu 
bestimmen, ob sie einen Lastenausgleich einführen und wie sie diesen gegebenenfalls ausgestalten.  
Diese seit Inkrafttreten des FamZG geltende Kompetenz der Kantone ermöglicht bedarfsgerechte, 
politisch breit abgestützte und von den Betroffenen mitgetragene kantonale Lösungen. Sie entspricht 
dem gerade in der Familienpolitik stark verankerten Föderalismus, der es den Kantonen ermöglicht, 
die Art und Höhe der Leistungen zugunsten der Familien zu regeln und damit ihre besondere Situation 
und ihre Bedürfnisse optimal zu berücksichtigen. 
So werden am 1. Januar 2021 20 Kantone über ein auf ihre jeweiligen Bedürfnisse und Verhältnisse 
abgestimmtes Lastenausgleichssystem verfügen: einen vollen Lastenausgleich für Arbeitnehmende 
und Selbstständigerwerbende, einen vollen Lastenausgleich nur für Arbeitnehmende oder einen 
teilweisen Lastenausgleich. Sechs Kantone machen von ihrem Recht Gebrauch, auf einen Lasten-
ausgleich ganz zu verzichten.  



 
 
 
 

 
 
 

Die vorgeschlagene Neuregelung würde diese Kompetenz und die bestehenden kantonalen Lösungen 
zunichte machen. Dies, obwohl das heutige System funktioniert und keinerlei Grund für eine Einheits-
lösung besteht: Die Arbeitgeber finanzieren die Familienzulagen über den Anschluss bei einer 
Familienausgleichskasse. Die Unternehmen haben die Möglichkeit, sich einer eigenen Branchenkasse 
anzuschliessen oder über die kantonale Kasse (Sozialversicherungsanstalt) abzurechnen. Die unter-
schiedlichen Beitragssätze der Branchenkassen entsprechen den Branchenstrukturen und sind nicht 
zu beanstanden. Den Verbandsausgleichskassen steht es frei, auf die Führung einer Familien-
ausgleichskasse zu verzichten, wenn dies für sie nicht attraktiv ist. Es besteht damit kein Zwang, eine 
Kasse mit hohen Beitragssätzen zu führen oder einer solchen anzugehören.  
Ein voller Lastenausgleich setzt deshalb den Fehlanreiz, unwirtschaftliche Strukturen zu erhalten. 
Folgerichtig haben die Parlamente der Kantone Basel-Stadt (2019) und Zürich (2020) jüngst intel-
ligente und differenzierte Teil-Ausgleichslösungen beschlossen. Die Vorzüge solcher Lösungen legt 
der Regierungsrat des Kantons Zürich in seiner Weisung vom 12. Dezember 2018 bezüglich Ände-
rung des kantonalen EGFamZG, LS 836.1 exemplarisch dar (Vorlage 5511, sh. Beilage). Während der 
Kantonsrat 2008 einen vollen Lastenausgleich abgelehnt hatte, stimmte er an seiner Sitzung vom 
13. Januar 2020 der vom Regierungsrat vorgeschlagenen, ausgewogenen Regelung für einen teil-
weisen Lastenausgleich einstimmig zu.  
In beiden Kantonen finden die neu getroffenen Lösungen sowohl bei den Familienausgleichskassen 
als auch bei den Arbeitgebenden Zustimmung und Rückhalt. Sie tragen der Solidarität zwischen den 
schlechter und besser gestellten Kassen in angemessenem Umfang Rechnung, ohne diese Solidarität 
zu stark zu belasten. Beide Lösungen wären mit der vorgeschlagenen Gesetzesrevision nicht mehr 
möglich. Insgesamt müssten 15 Kantone bei Annahme der Revision ihre kantonalen Familienzulagen-
gesetzgebungen an einen bundesrechtlich vorgeschriebenen vollen Lastenausgleich anpassen. 
In Übereinstimmung mit der ablehnenden Stellungnahme des Bunderates vom 15. November 2017 
zur zugrunde liegenden Motion, lehnen wir den vorliegenden Vorentwurf deshalb ab.  
Stattdessen beantragen wir, auf die Änderung von Artikel 17 Abs. 2 Bst k FamZG ganz zu verzichten 
oder mit der neuen Formulierung mindestens Raum zu lassen für einen lediglich teilweisen Lasten-
ausgleich: 

Art. 17 Abs. 2 Bst. k  
2 Die Familienausgleichskassen stehen unter der Aufsicht der Kantone. Unter Vor-behalt dieses 
Gesetzes und in Ergänzung dazu sowie unter Berücksichtigung der Organisationsstrukturen und des 
Verfahrens für die AHV erlassen die Kantone die erforderlichen Bestimmungen. Sie regeln 
insbesondere:  
k. den vollen oder teilweisen Lastenausgleich zwischen den Kassen; 

 
Zu der in Verbindung mit der Änderung des FamZG vorgesehenen Auflösung des Fonds gemäss 
Bundesgesetz über die Familienzulagen in der Landwirtschaft nehmen wir mangels Betroffenheit nicht 
Stellung.  
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme.  
 

Freundliche Grüsse 
 
 
Christian Bretscher 
Geschäftsführer 
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