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Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 
 
Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 26. Juni 2019 und danken Ihnen für die Möglichkeit zur 
Stellungnahme.  
 
 
1. Einleitende Bemerkungen 
 
Grundsätzlich begrüssen wir es, dass die Situation für ältere Arbeitslose verbessert werden soll. 
Auch erachten wir die Zuständigkeit für eine Überbrückungsleistung (ÜL) auf Bundesebene als 
richtig.  
 
Indes stehen wir dem Vorschlag aus folgenden, grundsätzlichen Überlegungen mit Skepsis gegen-
über.  
 
Neue, isolierte Leistung 
Das schweizerische Sozialversicherungssystem ist gewachsen und berücksichtigt (bestmöglichst) 
die gegenseitigen Abhängigkeiten. Mit der ÜL wird eine neue, isolierte Leistung eingeführt, die 
keine Rücksicht auf bestehende Leistungen nimmt. Es fehlt dabei eine Gesamtsicht und eine koor-
dinierte Einbettung ins bestehende Sozialversicherungssystem. Man könnte sogar von einer spezi-
ellen «Vorruhestandsleistung» sprechen, was wir als problematisch erachten. 
 
Neues Finanzierungsmodell für eine Sozialleistung 
Die schweizerischen Sozialversicherungen (AHV, IV, ALV, EO) basieren auf den Beiträgen der So-
zialpartner und werden von diesen gedeckt. Neu wird eine Leistung eingeführt, deren Kosten mit 
allgemeinen Steuermitteln gedeckt werden, was grundsätzlich systemfremd ist. Wir erachten die 
Lösung zudem als kritisch, weil das «Finanzierungsmodell» für weitere Leistungen analog ange-
wendet werden könnte. Darüber hinaus kann nicht ausgeschlossen werden, dass aufgrund der un-
gewissen Kostenentwicklung (mit einer nächsten Gesetzesrevision) längerfristig doch die Kantone 
dafür aufkommen müssen.  
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Lösung für eine «kleine Personengruppe» 
Im Vergleich zu anderen Personengruppen sind über 50-Jährige weniger oft von Arbeitslosigkeit 
und Aussteuerung betroffen als andere und bilden somit eine kleine Gruppe. Dies gilt ebenso für 
die Sozialhilfe, auch wenn es in den letzten Jahren einen leichten Trend zur Zunahme der Sozial-
hilfeabhängigkeit bei Personen über 50 Jahre gab. Zudem ist das Risiko einer Arbeitslosigkeit für 
ältere Arbeitnehmende kleiner als für andere Alterskategorien (die Dauer jedoch überdurchschnitt-
lich). Hier stellt sich die Frage, ob das neue System «gerecht» ist oder anders formuliert, ob das 
neue System vielmehr neue «Ungerechtigkeiten» schafft.  
 
Ausbau auf weitere Personengruppen 
Es besteht die Gefahr, dass weitere neue Leistungen für neue Personengruppen geschaffen wer-
den und damit das heutige Sozialsystem ausgehöhlt wird. Auch wird die intergenerationelle Ge-
rechtigkeit dabei in Frage gestellt, da - wie erwähnt - ältere Personen nicht öfter als Jüngere von 
Arbeitslosigkeit und Aussteuerung betroffen sind. 
 
Gefahr von Fehlanreizen 
Wir teilen den Optimismus des Bundes nicht vollumfänglich, dass eine ÜL kaum Auswirkungen auf 
die Verhaltensweisen von Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden haben wird. Vielmehr gehen wir 
davon aus, dass mit Verhaltensänderungen bei Arbeitgebenden bei Einstellungs- und Entlas-
sungsentscheiden sowie bei älteren Arbeitnehmenden hinsichtlich der Weiterbildungs- und Such-
bemühungen zu rechnen ist, da die ÜL prinzipiell Fehlanreize setzen kann. Auch auf der Rekrutie-
rungsebene kann sich dies negativ auswirken: Arbeitgebende werden sich wohl noch seltener für 
ältere Stellensuchende entscheiden. 
 
Entschädigungshöhe 
Die Höhe der Entschädigung soll über den Leistungen der EL liegen und deutlich über der Höhe 
der Sozialhilfe. Mitunter kann es vorkommen, dass die ÜL höher ausfällt als etwa Löhne, die ge-
wisse Branchen zahlen. Auch dies setzt einen Fehlanreiz bei älteren Arbeitnehmenden wie auch 
bei Arbeitgebenden.  
 
Vollzugsprobleme 
Weiter stellen sich viele Fragen betreffend Umsetzung, Koordination mit anderen Leistungen, ins-
besondere der IV, sowie dem Export der Leistung ins Ausland. Zudem werden neue Schnittstellen 
geschaffen. Das Zusammenspiel mit anderen Leistungen ist nicht abschliessend geklärt (vgl. hier-
nach), Abgrenzungsprobleme und Doppelspurigkeiten im System sind aber zu vermeiden.  
 
 
2. Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt 
 
Zu den unerwünschten Auswirkungen bei den Arbeitgebenden gehört die durchaus realistische 
Möglichkeit, dass ihr soziales Engagement gegenüber älteren Arbeitnehmenden aufgrund der ÜL 
deutlich nachlässt. In den Erläuterungen des Bundes wird darauf hingewiesen, dass die ÜL keine 
Gefahr für bereits bestehende Vorruhestandsregelungen darstellt, wie sie beispielsweise Gesamt-
arbeitsverträge kennen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass dann die «billigere 
Lösung» für Arbeitgebende nicht doch attraktiver sein würde.  
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Wichtig ist auch, dass trotz einer ÜL die Arbeitsmotivation erhalten bleibt. Es sollen keine Fehlan-
reize geschaffen werden und die Arbeitgebenden sollen ihrer Verantwortung treu bleiben. Die tat-
sächlichen Auswirkungen, die die Einführung einer ÜL haben werden, sind nicht schlüssig abzu-
schätzen und dürfen nicht unterschätzt werden. 
 
 
3. Abgrenzung zur Invalidenversicherung 
 
Die ÜL kann bewirken, dass die Verantwortung dafür, dass ältere Arbeitnehmende im Erwerbspro-
zess bleiben beziehungsweise die Bereitschaft, invalide Person über 60 Jahre einzugliedern, bei 
den Arbeitgebenden abnimmt. Unter diesen Umständen dürfte es für die Invalidenversicherung 
umso schwieriger werden, invalide Personen mit einer Restarbeitsfähigkeit im Alter über 60 Jahren 
einzugliedern. 

Die ÜL sind hinsichtlich der Eingliederungsbemühungen dieser Personengruppe beziehungsweise 
der Eingliederungsbereitschaft der Arbeitgebenden kontraproduktiv. Heute besteht allenfalls noch 
politisch die Bereitschaft der Arbeitgeberschaft, freiwillig zur Eingliederung älterer invalider Perso-
nen beizutragen. Gleichzeitig wird jedoch versucht, die Einführung entsprechender Pflichten abzu-
wehren. Mit der ÜL ist zu erwarten, dass die Bereitschaft hinsichtlich der Eingliederung über 60-
jähriger Invalider in den Arbeitsprozess gänzlich entfallen wird. Dies angesichts der «günstigen 
Gelegenheit» für diese Personen, die so Anspruch auf eine staatliche Leistung hätten. 

Dieses Verhalten der Arbeitgebenden hätte keine unmittelbaren Folgen für sie. Vielmehr könnten 
sie sich nach Einführung einer ÜL darauf berufen, dass für diese Menschen gesorgt ist. Es ist zu 
befürchten, dass die Invalidenversicherung folglich ihre Eingliederungsbemühungen bei Personen 
über 60 Jahren vollständig einstellen wird.  

Festzustellen ist zudem, dass das Erfordernis, Erwerbseinkommen im Umfang von 75 % der AHV-
Höchstrente erzielt zu haben, Teilinvalide benachteiligt. Bezügerinnen und Bezüger einer Teilinva-
lidenrente mit gleichzeitiger Restarbeitsfähigkeit können möglicherweise dieses Einkommen gar 
nicht mehr erzielen, zumal dies während 20 Jahren vor Inanspruchnahme der Fall gewesen sein 
muss. Personen, die ab dem Alter von 50 Jahren während längerer Zeit befristet arbeitsunfähig 
waren (10 Jahre der erforderlichen 20 Jahre Versicherteneigenschaft müssen unmittelbar und un-
unterbrochen vor der Geltendmachung erfüllt sein), ist die Erzielung des Mindesteinkommens 
ebenfalls unmöglich. Werden Personen mit 57 Jahren arbeitslos und nach 60 ausgesteuert, haben 
sie keinen Anspruch auf ÜL. Wird ein Rentenanspruch vorher aufgehoben, besteht auch kein An-
spruch auf Ergänzungsleistungen (EL). 

Es zeigt sich, dass bezüglich des Verhältnisses zwischen ÜL und IV Klärungsbedarf besteht. Es 
stellen sich zahlreiche Fragen der Wechselwirkungen, der Koordination und allenfalls des gegen-
seitigen Ausschlusses, welche dringend geklärt werden müssen, um Fehlanreize zu vermeiden: 

Teilinvalide haben eine Restarbeitsfähigkeit. Wird diese nun durch die ÜL abgedeckt oder können 
EL beantragt werden? Welche Eingliederungspflichten treffen teilinvalide Personen noch? Macht 
es überhaupt Sinn, Personen über 60 Jahre eine Eingliederung zuzumuten? Muss eine Invalidität 
bei Personen über 60 Jahre überhaupt noch abgeklärt werden? Inwieweit gelten noch die Mitwir-
kungs- und Schadenminderungspflicht bei invaliden Personen über 60? Wenn Personen über 60 
Jahre nicht mehr zu Eingliederungsbemühungen angehalten werden können, belastet dies die ÜL 
zusätzlich (bzw. den Steuerzahler), entlastet aber die Invalidenversicherung, weil allenfalls keine 
Rente gesprochen wird (Stichwort Fehlanreiz)? Entscheidet sich anhand der mutmasslich gene-
rierten Krankheits- und Behinderungskosten, ob nun die "EL-Kasse" oder die "ÜL-Kasse" belastet 
wird? Kann eine mehr schlecht als recht gegen Invalidität versicherte Person künftig (bei Erfüllung 
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der Voraussetzungen) frei wählen, ob sie die Abklärungen der IV mitmachen will und ob sie sich 
den Eingliederungspflichten stellen will oder ob sie gerade von Beginn weg ÜL beantragen will? 
Diese Fragen zeigen, dass der Gesetzgeber nicht umhinkommen wird, das Verhältnis zwischen IV 
und ÜL klar, eindeutig und umfassend zu regeln. Sollte der Gesetzgeber eine Prioritätenordnung 
einführen oder Vergleichsrechnungen verlangen, käme auf die IV-Stellen möglicherweise zusätzli-
cher Aufwand hinzu, da allenfalls für die ÜL eine Invalidität abgeklärt werden muss. 
 
 
4. Export ins Ausland 
 
Warum Leistungen, die ausschliesslich von Steuergeldern finanziert werden, in die EU oder EFTA-
Staaten exportiert werden sollen, ist nicht klar. 
 
Die Argumentation des Bundes ist nicht schlüssig, wonach die Konkurrenzfähigkeit der inländi-
schen Arbeitskräfte mit der geplanten ÜL gestärkt werden soll, wenn dann die Leistung ins Aus-
land abfliesst. Ausländische Arbeitnehmende sollen in den Genuss der ÜL kommen, solange sie in 
der Schweiz leben, da sowohl der Schutzgedanke wie auch die Berechnungsgrundlagen dem 
schweizerischen Lebensbedarf entsprechen. Ein Export ins Ausland widerspricht der Finanzie-
rungsart dieser Leistung wie auch dem Ziel, die Lebensqualität der inländischen Bevölkerung auf-
recht zu erhalten.  
 
Ebenfalls kritisch muss die Ausgestaltung als exportierbare Bedarfsleistung gewertet werden. An-
rechenbare Einnahmen und Ausgaben sind im Ausland häufig nicht gleich zu bewerten wie in der 
Schweiz. Es fehlen zudem Kostenbegrenzungen für Mietzinse oder Krankenversicherungsprämien 
im Ausland. Immerhin ist vorgesehen, dass festgelegte Leistungen jährlich revidiert werden. Dafür 
müssen die effektiven Ausgaben im Ausland bekannt sein, allfällige Kostenbegrenzungen auch. 
Für ins Ausland zu exportierende Leistungen eignen sich deshalb Pauschal- oder Rentenleistun-
gen besser. 
 
Weshalb ÜL im Gegensatz zu EL ins Ausland exportieren werden sollen, bleibt unklar. Die Argu-
mentation, dass das Kriterium der Beitragsunabhängigkeit nicht erfüllt sei, da die Leistung von Bei-
tragszeiten abhänge, unterscheidet die ÜL nicht von der EL, deren Voraussetzung, nämlich den 
Bezug einer AHV- oder IV-Rente, ebenfalls von Beitragszeiten abhängt. 
 
Der Bund stützt seine Kompetenz zur Legiferierung der ÜL und die Finanzierung derselben durch 
reine Bundesgelder auf seine verfassungsmässige Aufgabe in Art. 114 Abs. 5 BV die "Arbeitslo-
senfürsorge". Warum er die ÜL in der VO 883/ 2004 unter die "Vorruhestandsleistung" subsumiert 
und damit unter das Gleichstellungsgebot der VO 883/2004, ist sowohl aufgrund des verfassungs-
mässigen Auftrages (siehe Benennung der Leistung) wie auch aus der Verordnung selbst nicht 
schlüssig. Die ÜL erfüllen die gleichen Voraussetzungen wie die EL und könnten daher unter den 
Anhang X der Verordnung Art. 70 Abs. 2 Bst. c "Besondere beitragsunabhängige Geldleistungen – 
Schweiz" von nicht exportierbaren Leistungen der Mitgliedstaaten eingeordnet werden. 
 

 
5. Zuständigkeit SAK/ kantonale Kasse 
 
Die Auszahlung der ÜL wird der SAK übertragen. Hingegen verbleibt die Berechnung und Kon-
trolle in der kantonalen Zuständigkeit. Das macht gar keinen Sinn.  
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Berechnung und Auszahlung soll an einer Stelle stattfinden. Zwei involvierte Verwaltungseinheiten 
stellen einen höheren Verwaltungsaufwand und Potential für Fehler und Missverständnisse dar. 
Ein weiterer Kritikpunkt ist die am Ort der ursprünglichen/erstmaligen Zuständigkeit verbleibende 
Zuständigkeit nach einem Kantonswechsel. Einerseits profitiert der Kanton, der die Verwaltungs-
kosten trägt, nicht von einer entsprechenden Entlastung bei der Sozialhilfe. Andererseits fehlt die 
in allen anderen Sozialversicherungszweigen postulierte besondere Nähe der Durchführungsstelle 
am Wohnort. Dies obwohl mehrere Berechnungswerte auf lokale Parameter abstellen. Ein Wech-
sel der Zuständigkeit würde zudem den Einklang mit der örtlichen EL-Praxis begründen. 
 
 
6. Zu den einzelnen Artikeln: 
 
Art. 2: 
Festzustellen ist, dass Art. 2 invalide Personen nicht ausschliesst, sofern diese ausgesteuert wur-
den. Unter diesen Umständen werden Personen ohne grosses Einkommen künftig für die ÜL und 
gegen die IV optieren. Daraus stellen sich aber bezüglich der Eingliederungspflicht im IV-Verfah-
ren sowie allgemein hinsichtlich der Bedeutung der Invalidenversicherung nach dem 60. Altersjahr 
Koordinationsfragen, die zurzeit unbeantwortet bleiben. 
 
Art. 3: 
Die Definition des Reinvermögens nach Absatz 2 deckt sich nicht mit derjenigen des Vermögens 
nach Art. 9a ELG. Während in der EL gebundene Vorsorgegelder nicht angerechnet werden dür-
fen, scheint dies hier bei Einkäufen im Rahmen von Art. 47 und 47a BVG (EL-Reform) der Fall zu 
sein. Die Anrechnung der entsprechenden Einkäufe macht zwar im Hinblick auf den Zweck der ÜL 
Sinn, generiert bei den Durchführungsstellen aber Mehraufwand. Die zu tätigenden Abklärungen 
sind gegenüber den EL aufwändiger, weil die entsprechenden Werte ausdrücklich erfragt und die 
Belege eingefordert werden müssen. Der Vorteil einer rationellen Durchführung im Einklang mit 
der Durchführung der EL geht damit verloren. Das gleiche gilt für den Einbezug von Rückzahlun-
gen eines Vorbezugs und die Amortisationen, die noch während des Taggeldbezugs der ALV er-
folgten. Diesbezüglich handelt es sich um eine "Lebensführungskontrolle" während des Taggeld-
bezugs bzw. um die Anrechnung hypothetischen Vermögens. Angesichts der wohl eher geringen 
Bedeutung dieser Vermögensbestandteile sowie des Charakters der Existenzsicherung bei unfrei-
willigem Ausscheiden aus dem Arbeitsmarkt kann auf diese Anrechnungen verzichtet werden. 
 
Hier fehlt die Koordination mit der Invalidenversicherung. Ist beabsichtigt, dass keine freie Wähl-
barkeit zwischen ÜL und IV-Leistungen besteht, müssten die Voraussetzungen damit ergänzt wer-
den, dass keine Invalidität bestehen darf (Abs. 1 lit. a). 

Die Begrenzung auf Personen mit einem jährlichen Einkommen von derzeit CHF 21'330.– be-
grenzt die ÜL sinnvollerweise auf Personen, die bereits vor der Geltendmachung ein (einigermas-
sen) existenzsicherndes Einkommen erzielt haben. Personen, die wenig verdienten, im Sinne ei-
nes Zuverdienens zu einem anderen Einkommen, gelangen nicht in den Genuss der ÜL. 

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

den Ergänzungsleistungen. 
 
Art. 4: 
Die Koordination mit der EL ist im Rahmen der Existenzsicherung unabdingbar. Andere Leistun-
gen werden in die Anspruchsberechnung einbezogen. Nicht geregelt ist allerdings das Verhältnis 
zur IV, welche gleichzeitige Ansprüche begründen kann. Diese Versicherungsleistungen sind des-
halb zu koordinieren. 

Ungelöst ist die Frage, inwieweit eine Person auf Leistungen der Invalidenversicherung verzichten 
kann zu Gunsten einer ÜL, bzw. wie sich IV- und ÜL-Anspruch der gleichen Person zueinander 
verhalten. Ein Ausschluss macht hier unter verwaltungsökonomischen Kriterien Sinn. 

Nicht selten melden sich Personen erst nach der Aussteuerung bei einer IV-Stelle, weil erst dann 
erkannt wird, dass gesundheitliche Einschränkungen bestehen oder sich während der Arbeitslosig-
keit entwickelt haben. Eine Person mit potenziellem IV-Anspruch und gleichzeitigem Anspruch auf 
ÜL hat kaum Interesse, sich IV-Eingliederungsmassnahmen zu stellen, wenn sie gleichzeitig bei 
ÜL von solchen entbunden ist. Betreffend diese Umstände muss geprüft werden, ob die Invaliden-
versicherung bei Personen über 60 Jahren überhaupt noch von einer Eingliederbarkeit ausgehen 
darf. Was für gesunde Arbeitslose gilt, nämlich, dass sie mutmasslicher Weise kaum mehr eine 
Stelle finden, gilt erst recht für gesundheitlich eingeschränkte Personen. Sollte die Invalidenversi-
cherung weiterhin Eingliederungsbemühungen betreiben müssen, stellt sich die Frage, inwieweit 
bei einer durchgeführten Eingliederung auf die Mitwirkungspflicht abgestellt werden kann. Die 
Durchführungsstellen sprechen sich dafür aus, dass zwingend ein Anspruch auf Invalidenversiche-
rung geprüft werden muss. Dies ist entweder hier bei Artikel 4 oder in Artikel 2 festzulegen. Ist eine 
Person teilinvalid, kann nach erfolglosen Eingliederungsbemühungen immer noch eine ÜL bean-
sprucht werden. 
 
Änderungsanträge 

 Besteht Anspruch auf Leistungen der IV, kann keine ÜL bezogen werden. Die Durch-
führungsstelle verweist die antragsstellende Person an die IV-Stelle, wenn sie vermutet, 
die antragsstellende Person sei invalid. 

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

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

 Art. 6 sei zu streichen. 
 
Art. 7: 
Die Systematik entspricht derjenigen des Ergänzungsleistungsgesetzes (ELG). Es ist allerdings 
nicht nachvollziehbar, weshalb der Zuschlag von einem Viertel des Lebensbedarfs gegenüber der 
EL nur für Erwachsene, nicht aber für Kinder und Jugendliche gelten soll. Die Annahme, Kinder 
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hätten weniger Gesundheitskosten (deren fehlende gesonderte Übernahme bei den ÜL die Be-
gründung für höheren Lebensbedarf darstellt, Erläuterungen S. 27 Art. 7), ist einseitig. Während 
grundsätzlich bei Erwerbstätigen eher von guter Gesundheit ausgegangen werden muss, macht 
das Gesetz gerade bei in die ÜL einbezogenen Kindern keinen Unterscheid zwischen gesunden 
und kranken Kindern.  
 
Soweit die Leistungen zu exportieren sind, sind bei der Berechnung die ausländischen Werte (ins-
besondere Miete und Krankenversicherung) anzurechnen. Insbesondere die Einteilung in Mietzins-
regionen erfüllt die Erfordernis, ausländische Mietzinse anzurechnen, nicht. Es ist unklar, welche 
Mietzinsobergrenze bei Personen im Ausland gelten soll. Weiter ist auch nicht klar, welche Kran-
kenversicherungsprämien anzurechnen sind. Zudem sind ausländische Werte häufig nicht ver-
gleichbar (z.B. Mietzinsen mit und ohne Kücheneinrichtungen, Leistungen der Krankenversiche-
rungen [damit auch Krankenversicherungsbeiträge] etc.). Diesbezüglich fehlt eine Regelung. Auch 
scheint eine Gleichbehandlung von ÜL-Bezügerinnen und -bezügern in der Schweiz und im Aus-
land unwahrscheinlich. 
 
Änderungsantrag 

 Es seien Werte zu definieren und anrechenbare Tatbestände zu beschreiben, welche 
bei Export der Leistung ins Ausland gelten müssen. 

 
Art. 8: 
Auch hier entspricht die Systematik dem ELG. Sollte die Leistung exportiert werden, erschwert die 
Exportierbarkeit die Berechnung eines ausländischen Anspruchs die Durchführung erheblich.  
 
Keine Berücksichtigung findet die Möglichkeit, dass ein ausgesteuerter Arbeitsloser über 60 Jahre 
eine Ehepartnerin oder einen Ehepartner im Pflegeheim hat. Die besonderen Bestimmungen von 
Art. 11 Abs. 1bis und 2 ELG wurden deshalb nicht übernommen. Die Frage bleibt offen, was in ei-
nem solchen Fall zu geschehen sei. 
 
Änderungsanträge 

 Es seien die anrechenbaren Einnahmen bei Berechnung des Anspruchs einer Person 
im Ausland genauer zu definieren.  

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

 
Art. 11: 
Dieser Artikel entspricht bis auf die AHV-spezifischen Regelungen Art. 11a ELG. Die Ermittlung 
des Einkommens- und Vermögensverzichts ist aufwändig. Gerade unverschuldet arbeitslos gewor-
dene Personen haben ihre Vermögensstruktur kaum auf einen länger dauernden Erwerbsausfall 
abgestimmt. Andererseits würde sich – analog zu Art. 11a Abs. 4 ELG – rechtfertigen, den Ver-
zicht bzw. den Vermögensverbrauch auch auf den Zeitraum des Taggeldbezugs vor Geltendma-
chung der ÜL auszudehnen.  
 
Wir stellen fest, dass das Unterlassen von Bewerbungsbemühungen der anspruchsberechtigten 
Person nicht zu einem Einkommensverzicht führen kann, da lediglich der Verzicht des Ehepartners 
oder der Ehepartnerin auf eine Erwerbstätigkeit als Einkommensverzicht bewertet wird.  
 
Es ist darauf aufmerksam zu machen, dass die Feststellung eines Einkommens- und Vermögens-
verzichts im Ausland (exportierte ÜL) nur mit grossem Aufwand feststellbar sein wird. Dazu ist auf 
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die Bemerkungen zu Art. 15 zu verweisen, wonach solche Leistungsverhältnisse durch eine spezi-
elle Stelle innerhalb der Schweizerischen Ausgleichskasse durchzuführen sind. 

 
Änderungsantrag 

 Der Tatbestand des Einkommensverzichts sei dahingehend zu ergänzen, als der Ver-
zicht auf eine IV-Rente als Einnahme angerechnet wird.  

 
Art. 12: 
Die in den Erläuterungen postulierte jährliche Prüfung der ÜL stellt für Auslandverhältnisse einen 
grossen Aufwand dar. Insbesondere hinsichtlich der sich ändernden Berechnungsparameter 
(Miete, Krankenversicherung etc.). Dies ist nicht zu unterschätzen.  
 
Es stellt sich hier zudem die Frage, ob aus dieser Bestimmung irgendwelche Pflichten für die Inva-
lidenversicherung abgeleitet werden müssen. Festzustellen ist jedenfalls, dass das Fehlen einer 
Invalidenrente nicht immer automatisch zum Bezug von ALV-Taggeldern führt. Die beiden Leistun-
gen sind nicht automatisch komplementär. Sowohl die ALV wie auch die IV entscheiden jeweils in 
ihrem eigenen Rechtsgebiet autonom über die Erfüllung der Leistungsvoraussetzungen. 
 
Es fehlt eine Regelung des Tatbestandes, wonach einer Person über 60 Jahre die IV-Rente wie-
dereingestellt wird. In einem solchen Fall erfüllt die Person weder eine Rahmenfrist, noch kann sie 
Taggelder der ALV ausgeschöpft haben. Wird von der Invalidenversicherung somit verlangt, dass 
Renten nach der Erfüllung des 60. Altersjahres nicht mehr überprüft und allenfalls eingestellt wer-
den sollen? 
 
Änderungsantrag 

 Der Beginn des Anspruchs nach Aufhebung einer Invalidenrente sei zu regeln. 
 
Art. 15: 
Im Sinne einer Vereinfachung bzw. einer besseren und effizienteren Nutzung der Ressourcen ist 
die Zuständigkeit bei einem Wohnsitzwechsel auf den neuen Kanton zu übertragen. Es macht kei-
nen Sinn, sich mit Mietzinsobergrenzen oder Krankenkassenobergrenzen irgendeiner Gemeinde in 
einem anderen, fernen Kanton zu beschäftigen. Muss mit der IV koordiniert werden, ist die Zustän-
digkeit des Wohnortkantons ebenfalls von Vorteil, da die IV-Stelle regelmässig mit den örtlichen 
Ausgleichskassen zusammenarbeitet, insbesondere mit der EL-Durchführungsstelle. Der Vorteil 
des heutigen föderalen Systems ist, dass die Durchführungsstelle örtlich nahe an der versicherten 
Person ist und sowohl hinsichtlich solcher regionaler Eigenheiten, als auch für die Erreichbarkeit 
kundenfreundlich nahe an der Versichertengemeinschaft ist. Während bei Rentensystemen ge-
samtschweizerisch einheitliche Standards herrschen, sind bei der Bedarfsrechnung örtliche Kennt-
nisse von erheblichem Vorteil. Angesichts der erwarteten relativ geringen Zahl von Versicherungs-
fällen, dürfte eine solche Verschiebung der Zuständigkeit kein Problem darstellen. Der Zugewinn 
an Synergien und Effizienz am Wohnort des Versicherten ist sicherlich grösser als die Einsparung, 
welche mit der fixen Zuständigkeit erreicht wird. 
 
Wenn die ÜL exportierbar werden, so ist jedoch festzustellen, dass die EL-Durchführungsstellen 
nicht über das Knowhow und die Ressourcen verfügen, um internationale Verhältnisse zu bearbei-
ten, da EL nie exportiert werden. Beispielsweise sind bei der Bedarfsberechnung der ÜL künftig 
ausländische Mietzinsen, Krankenversicherungsbeiträge etc. zu berücksichtigen. Abgesehen da-
von, dass solche Grössen gar nicht existieren bzw. mit den schweizerischen Werten nicht ver-
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gleichbar sind (somit also zuerst vergleichbar gemacht werden müssen), entsteht ein enormer Auf-
wand, solche Zahlen und Belege zu beschaffen. Die Leistungen sollen jährlich überprüft werden 
(Erläuternder Bericht zu Art. 12, S. 28). Bei Ausreise aus der Schweiz hat deshalb nicht nur die 
Auszahlung der Leistungen durch die Schweizerische Ausgleichskasse zu erfolgen, sondern auch 
die Überprüfung des Anspruchs. Anderes würde die derzeitigen Kapazitäten der Durchführungs-
stellen massiv belasten und zu einem Mehraufwand hinsichtlich der Verwaltungskosten führen. 
 
Unbeantwortet bleibt die Frage, wer die ÜL bei Grenzgängern festsetzt (vgl. Erläuterungen S. 25 
Art. 3). Diese haben nach dem Diskriminierungsverbot im Rahmen der Personenfreizügigkeit bei 
Erfüllung der Beitragsvoraussetzungen ebenfalls Anspruch auf ÜL. 
 
Änderungsanträge 

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

AHVG für die Auszahlung und die Festsetzung der ÜL zuständig ist. 
 
 
7. Fazit 
 
Gemäss obiger Ausführungen sind die sozialpolitischen, volkswirtschaftlichen und auch finanzpoli-
tischen Auswirkungen der Einführung von ÜL nur schwer abschätzbar. Wir gehen davon aus, dass 
sie durchaus negative Effekte auf die Verhaltensweisen von Arbeitgebenden sowie Arbeitnehmen-
den haben können. Nicht zuletzt befürchten wir, dass künftig weitere, isolierte Leistungen für wei-
tere Personengruppen eingeführt werden. 
 
Die dargelegten Unklarheiten muss der Gesetzgeber vorgängig klären, da sie ansonsten der 
Rechtsprechung überlassen werden. Dies ist zu vermeiden.  
 
Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft steht sowohl aus den einleitenden, grundsätzli-
chen Überlegungen als auch aus den oben aufgeführten Punkten der vorgeschlagenen Leistung 
skeptisch gegenüber. Entsprechend kann er der Überbrückungsleistung für ältere Arbeitslose nicht 
vorbehaltlos zustimmen. Eine entsprechende Lösung müsste im Rahmen des bestehenden Sozial-
leistungssystems gesucht werden. 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme.  
 
 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
 
 
Isaac Reber Elisabeth Heer Dietrich 
Regierungspräsident Landschreiberin 


