
 
LIESTAL, 12.Mai 2009 

DER REGIERUNGSRAT 
DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

An das 
Eidgenössische Departement des Innern  

 

Anhörung zur Änderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen (FamZG),  
Einrichtung eines Familienzulagenregisters 

__________________________________________________________________________ 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Couchepin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 13. März 2009 haben Sie uns eingeladen, zur Änderung des Bundesge-
setzes über die Familienzulagen (Einrichtung eines Familienzulagenregisters) Stellung zu 
nehmen. 

Wunschgemäss senden wir unsere Eingabe direkt an das Bundesamt für Sozialversicherun-
gen (BSV). Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Anhörung und äussern uns innert der 
angesetzten Frist wie folgt: 

 

1.  Allgemeines 

Das Familienzulagenregister entspricht einem klaren Bedürfnis im Zusammenhang mit der 
Durchführung der Familienzulagengesetzgebung. Nur mit einem eidgenössischen Familien-
zulagenregister kann verhindert werden, dass Familienzulagen nicht doppelt ausbezahlt 
werden. Es erfüllt damit eine wichtige staatspolitische Aufgabe und liegt im Interesse der 
Familienausgleichskassen (FAK) sowie der diese finanzierenden Arbeitgebenden, der Kan-
tone im Rahmen der von ihnen finanzierten Familienzulagen für Nichterwerbstätige sowie 
auch der diversen Bundesstellen, insbesondere des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) 
und des Bundesamts für Statistik (BFS). Es ist zudem davon auszugehen, dass mit der Ein-
führung eines zentralen Familienzulagenregisters eine präventive Wirkung im Sinne der 
Missbrauchsbekämpfung und damit auch eine Akzeptanz des Gesetzes in breiten Bevölke-
rungskreisen erreicht werden kann.  
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In Anbetracht der Tatsache, dass die Zentrale Ausgleichsstelle (ZAS) über langjährige Erfah-
rung in der Registerführung im Bereich der AHV/IV verfügt, erachtet es der Regierungsrat 
des Kantons Basel-Landschaft als sinnvoll, diese auch mit dem Betrieb und der Koordination 
des Familienzulagenregisters zu betrauen. Wir begrüssen ebenfalls ausdrücklich die Absicht 
einer schnellen Einführung des Familienzulagenregisters bereits per 1. Januar 2011. 

 

2. Spezielles 

Zur Vorlage nehmen wir im Einzelnen wie folgt Stellung: 

Art. 21a  Zweck 

Der Bundesrat geht davon aus, dass mit einem EDV-basierten Familienzulagenregister der 
Aufwand der Durchführungsstellen für die Abklärung, ob für ein Kind bereits eine Familienzu-
lage ausgerichtet wird, gesenkt werden kann. Während diese Annahme für Abklärungen 
betreffend eines allfälligen Doppelbezuges zutreffen mag, so ist diese Aussage hinsichtlich 
der Erfassung und Aktualisierung der Daten im Familienzulagenregister irreführend: Wir ge-
hen davon aus, dass die Datenbearbeitung in Anbetracht der zahlreichen Mutationen, wel-
che bei den Familienzulagen für die Durchführungsorgane anfallen, für diese einen erhebli-
chen Mehraufwand bedeuten. Aus dieser Sicht kann die Führung einer elektronischen Da-
tenbank den administrativen Aufwand resp. die administrativen Abläufe der Familienrationa-
lisieren nicht vermindern oder rationalisieren.  

Wir beantragen daher die Streichung von Art. 21a Buchstabe b im Vorentwurf.  

Art. 21b  Datenbekanntgabe  

Zu den Durchführungsorganen der Familienzulagenordnung gehören neben den Verbands-
ausgleichskassen und den kantonalen Ausgleichskassen auch andere berufliche und zwi-
schenberufliche Familienausgleichskassen, Abrechnungsstellen und die delegierte Dossier-
führung durch Dritte (sog. „vereinfachtes Verfahren“ durch Arbeitgebende). Ein solcherart 
ausgestaltetes Abrechnungsverfahren entspricht einem starken Bedürfnis grosser Arbeitge-
ber mit ausgebautem Personaldienst und trägt zur Verwaltungseffizienz bei. Der Zugang 
zum Abrufverfahren kann deshalb nicht nur den Familienausgleichskassen nach Art. 14 
FamZG vorbehalten sein, sondern muss sämtlichen der genannten Stellen vollständig offen 
stehen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Register lückenhaft geführt wird und damit 
zur Fehlerquelle und deshalb unbrauchbar wird. Ausserdem würde der Verwaltungsaufwand 
der FAK noch mehr zunehmen. Den Argumenten, welche im erläuternden Bericht auf S. 5 für 
die Beschränkung ins Feld geführt werden, können wir uns nicht anschliessen: 
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- Zum einen wird Art. 14 FamZG zu eng ausgelegt. Die Arbeitgeber sind klar Organe der 
Durchführung. Aber selbst wenn die Arbeitgebenden im vereinfachten Verfahren nur an der 
„Durchführung beteiligt“ wären, sind sie dies gerade bei der administrativen Abwicklung. Da-
zu gehören die Registerabfrage und auch die Registermeldung. 

- Der Argumentation, dass eine Datenbekanntgabe aus Datenschutzgründen ausgeschlos-
sen wird, kann nicht gefolgt werden. Eine differenzierte Betrachtung zeigt, dass dem Daten-
schutz in jeder Hinsicht Rechnung getragen werden kann. Durch Zugangskriterien lässt sich 
problemlos sicherstellen, dass nur Daten abgefragt werden können, welche für die Durchfüh-
rung notwendig sind. 

- Die Bemerkung, der Einbezug von Arbeitgebenden in das Abrufverfahren führe zu einer 
Verschlechterung der Datenqualität (und stelle die Funktion des Registers überhaupt in Fra-
ge) ist nicht nachvollziehbar. Die Qualität der Dateneingabe kann durch geeignete techni-
sche Massnahmen sichergestellt werden. Zudem stellen die Familienausgleichskassen fest, 
dass die Erfahrung aus der Vergangenheit für eine hohe Qualität der Durchführung durch die 
Arbeitgebenden spricht. 

- Soweit Mehrkosten bei der ZAS tatsächlich eintreten sollten, scheinen sie uns absolut ver-
tretbar. 

Wir bitten Sie deshalb zu beantragen, dass Arbeitgebende mit vereinfachtem Abrechnungs-
verfahren (delegierte Dossierführung) mit Bezug auf den Registerzugang ebenfalls als 
Durchführungsorgane gelten und dies entsprechend auf Gesetzesstufe geregelt wird. 

Art. 21c  Meldepflicht  

Entsprechend den Ausführungen zu Art. 21b FamZG bitten wir sie zu beantragen, den Kreis 
der zur Meldung Verpflichteten (FAK, Arbeitslosenkassen, kantonale AHV-
Ausgleichskassen, kantonale Durchführungsstellen für die Zulagen der Nichterwerbstätigen) 
mit den Arbeitgebenden, welche im vereinfachten Abrechnungsverfahren (delegierte Dos-
sierführung) die Familienzulagen ausrichten, zu ergänzen (neue lit. e). Diese Anpassung ist 
im Übrigen auch die Voraussetzung, dass die im erläuternden Bericht vorgesehene sehr kur-
ze Frist bis zum Eintrag im Register überhaupt realistisch erscheinen würde. 

Im erläuternden Bericht wird für Kinder mit Wohnsitz im Ausland vorgesehen, dass bereits 
bei Vorliegen eines Antrages der Eintrag im Register erfolgt, wogegen dies für Schweizer 
Kinder im Verfügungszeitpunkt der Fall ist. Die Spezialregelung für Kinder im Ausland soll of-
fenbar Zahlungen durch ausländische Stellen verhindern. Damit nimmt man in Kauf, dass 
das Register Daten enthält, welche nur provisorischen Charakter haben. Solche Einträge 
machen das Register fehleranfällig und reduzieren die Aussagekraft. Dies kann nicht im Inte-
resse der Glaubwürdigkeit des Registers liegen. Ausserdem würde durch eine provisorische 
Eintragung ein wesentlich höherer Durchführungsaufwand verursacht. Der Nutzen für aus-
ländische Behörden erscheint demgegenüber fraglich. Ausländische Kinder sind deshalb 
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gleich wie Schweizer Kinder zu behandeln und im Verfügungszeitpunkt im Register aufzu-
nehmen. 

Art. 21d  Finanzierung 

Bezüglich der Finanzierung des Familienzulagenregisters lehnen wir die vorgeschlagene Lö-
sung aus folgenden Gründen ab: 

Die Familienausgleichskassen, Arbeitslosenkassen, kantonalen Ausgleichskassen und für 
die Ausrichtung von Familienzulagen an Nichterwerbstätige zuständigen Stellen sind die 
wichtigsten Akteure des Familienzulagenregisters. Sie sind an seiner Ausarbeitung, Realisie-
rung, Inbetriebnahme sowie an seiner Durchführung massgeblich beteiligt und sind die 
hauptsächlichen Datenlieferanten. In diesem Sinne erscheint es nicht richtig, wenn die Kos-
ten lediglich durch diejenigen Stellen getragen werden sollten, die Daten an das Register 
melden. Das Familienzulagenregister dient gemäss Art. 21b Abs. 1 des Vorentwurfes auch 
Stellen (z.B. Statistik), weshalb die Überwälzung der Kosten an nur einen Teil der Benutzer 
fragwürdig ist. Es erscheint uns vielmehr gerechtfertigt, dass sich die verschiedenen Stellen, 
welche das Familienzulagenregister nutzen werden - insbesondere auch solche, deren Nut-
zung nicht dem Zweck gemäss Art. 21a lit. a des Vorentwurfes entspricht - finanziell an der 
Einrichtung des Registers und am Betrieb beteiligen. Da das Register nicht nur den Durch-
führungsstellen der Familienzulagen, sondern auch anderen Diensten zur Verfügung stehen 
soll, verstösst das vorgeschlagene Finanzierungsmodell unserer Meinung nach gegen das 
Prinzip der Verhältnismässigkeit. Ausserdem gehört das zur Verfügung stellen und Führen 
eines schweizerischen Registers zu den Aufgaben einer Aufsichtsbehörde, weshalb sich der 
Bund nicht eines Teils seiner originären Aufsichtspflichten entledigen und diese Kosten des 
von ihm organisierten Registers an andere Stellen weitergeben sollte. 

Wir beantragen deshalb mit Nachdruck eine Änderung von Art. 21d des Vorentwurfes in dem 
Sinne, dass die Finanzierung des Familienzulagenregisters durch den Bund sicherzustel-
len ist.  

Subsidiär regen wir an für den Fall, dass die Kosten dennoch den Durchführungsstellen auf-
erlegt werden sollten, einen Kostenverteilungsschlüssel zu wählen, der auf den Abfragen 
und nicht auf den Meldungen basiert: Die Argumentation, die Meldung von Daten sei im Ge-
gensatz zur Abfrage eine gesetzliche Pflicht und deshalb besser geeignet als Basisgrösse 
für die Kostenverteilung, scheint uns nicht schlüssig zu sein. Die Kostenpflicht von Meldun-
gen könnte im Gegenteil dazu führen, dass gewisse Durchführungsstellen diese Meldungen 
nicht vollständig machen, was der Qualität des Registers abträglich wäre. Der Mehrwert, den 
das Register erzeugt, ergibt sich vielmehr durch die Abfragemöglichkeit. Folgerichtig wäre es 
daher, die Benutzung des Registers für kostenpflichtig zu erklären, und zwar für sämtliche 
abfragenden Dienste und nicht nur für die Durchführungsstellen gemäss Art. 21c Buchstaben 
a-d des Vorentwurfes.  
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Übergangsbestimmungen zur Änderung vom … 2009 

Zu der in Absatz 1 vorgesehenen dreimonatigen Frist zur Aufbereitung und Ablieferung der 
Daten an die ZAS geben wir zu bedenken, dass sich die Infrastruktur und die administrativen 
Mittel der verschiedenen Akteure des Familienzulagenregisters erheblich unterscheiden. Wir 
gehen daher davon aus, dass es nicht allen Durchführungsstellen (kantonale Familienaus-
gleichskassen, Verbandsausgleichskassen, zwischenbetriebliche Kassen, Durchführungs-
stellen und Stellen mit delegierter Dossierführung) möglich sein wird, die Frist einzuhalten.  

Betreffend Absatz 2 verweisen wir auf unsere Erläuterungen zu Art. 21d des Vorentwurfes.  

 

Wir hoffen, sehr geehrter Herr Bundesrat Couchepin, sehr geehrte Damen und Herren, Ihnen 
mit unserer Stellungnahme dienen zu können und danken Ihnen für die Berücksichtigung 
unserer Anliegen. 

 

 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

 Der Präsident: 

 

 Der Landschreiber: 
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