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Vernehmlassung zur Teilrevision des Ergänzungsleistungs-
gesetzes zur AHV und IV / Neuaufteilung der EL 

Sehr geehrter Herr Regierungsrat Lauber 

Wir danken Ihnen für die Einladung, zu einer Teilrevision des Ergänzungsleis-
tungsgesetzes zur AHV und IV / Neuaufteilung der Ergänzungsleistungen Stellung 
zu nehmen, was wir hier gerne tun. 

1. Grundsätzliches 

Die Vorlage behandelt zwei verschiedene Themen, die als Ausgangslage I und 
Ausgangslage II bezeichnet und je für sich schlüssig erläutert werden. Beide sind 
für den VBLG an sich unbestritten. Problematisch ist allerdings die zeitliche 
Verknüpfung der beiden Themen auf die Weise, wie sie in dieser Vorlage vor-
genommen wird: Die eine Massnahme ist überfällig, bei der anderen sind unab-
dingbare Voraussetzungen noch gar nicht geschaffen. Damit läuft die Vorlage 
elementaren Interessen der Gemeinden zuwider und darf in dieser Form nicht 
umgesetzt werden.  

Die Gemeindevertreter in der „Konsultativkommission Finanzausgleich und Aufga-
benteilung“ (KKAF) haben ihre Kritik an der Verknüpfung dieser beiden zeitlich 
inkompatiblen Schritte an den beiden Sitzungen vom 27. März und 19. Juni 2014 
klar und protokolliert zum Ausdruck gebracht, womit die Aussagen auf Seiten 5 und 
6 der Vorlage zu relativieren bzw. zu korrigieren sind. Auch der Vorstand des VBLG 
fordert dezidiert, dass die beiden Themenbereiche je für sich zu behandeln und zu 
regeln sind:  

- Die Rückerstattung der infolge der neuen Pflegefinanzierung seit 2011 von den 
Gemeinden unfreiwillig getragenen bzw. „bevorschussten“ EL-Entlastung des 
Kantons an die Gemeinden unverzüglich und jährlich weitergeführt bis zur 
Inkraftsetzung der Neuaufteilung der EL-Finanzierung 

- Die Neuaufteilung der EL-Finanzierung, sobald die fiskalische Äquivalenz tat-
sächlich hergestellt ist, d. h. die notwendigen Voraussetzungen nicht nur für den 
Kanton, sondern auch für die Gemeinden geschaffen sind (was die Vorlage 
verharmlosend als noch „ausstehende Reformschritte“ bezeichnet) 

2. Zur Kompensation der EL-Entlastung des Kantons 

Der VBLG ist erleichtert, dass die seit vier Jahren bestehende Pendenz, die den 
Gemeinden in den letzten Jahren jährlich rund 10 Mio. Franken kostete und an die 
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er den Regierungsrat immer wieder erinnern musste, endlich erledigt werden kann. 
Am 23. August 2010 unterzeichneten die Volkswirtschafts- und Gesund-
heitsdirektion und der VBLG eine „Absichtserklärung betreffend Umsetzung der 
neuen Pflegefinanzierung“. Diese wurde Bestandteil der Landratsvorlage zur 
Umsetzung der neuen Pflegefinanzierung 2010-293 und legte im Grundsatz fest, 
dass die Entlastung bei den Ergänzungsleistungen,welche durch die von den 
Gemeinden voll getragene vorgängige „Restfinanzierung“ resultierte, auch 
vollumfänglich dem von den Gemeinden zu entrichtenden Anteil an die Ergän-
zungsleistungen anzurechnen ist. Seit 2011 bis heute ist diese Anrechnung 
(Gutschrift) der vorgängigen Finanzierung durch die Gemeinden nicht erfolgt, und 
die Gemeinden wurden und werden folglich bis jetzt doppelt belastet.  

Mit dieser Vorlage soll der geschilderte Missstand behoben werden: Die 
Berechnungsmethodik wird festgelegt und den Gemeinden wird die ungewollt von 
ihnen getragene Kantonsentlastung rückwirkend für die Jahre 2011 bis 2014 
zurückerstattet. Aufgrund der nun feststehenden Berechnungsmethodik kann 
dieses Rückerstattungsprinzip problemlos und ohne Nachteil für die eine oder 
andere Seite bis zur Inkraftsetzung der Neuaufteilung der EL-Finanzierung zu 
einem späteren Zeitpunkt weitergeführt werden. 

3. Zur Herstellung der fiskalischen Äquivalenz 

In der Vorlage wird zurecht konstatiert, dass die fiskalische Äquivalenz bei den 
Ergänzungsleistungen nicht gewahrt sei. Und der Vorschlag einer Neuaufteilung 
der EL-Finanzierung auf den Kanton (EL zur IV) und auf die Gemeinden (EL zur 
AHV) hat viel für sich. Doch während die EL zur IV heute schon im Kompetenz- und 
Regelungsbereich des Kantons ist, fehlen den Gemeinden derzeit weitgehend 
Möglichkeiten zur finanziellen Steuerung der Betreuung und Pflege im Alter. Diese 
sollen mit dem eben erst angelaufenen Projekt „Reform zur Neustrukturierung der 
Pflege und Betreuung im Alter“ geschaffen werden. 

Während also für den Kanton die fiskalische Äquivalenz bereits heute vollum-
fänglich hergestellt wäre, ist diese Möglichkeit zur Zeit für die Gemeinden in keiner 
Weise vorhanden. Aus diesem Grund ersuchen wir Sie dringend, die vorgesehene 
Änderung von § 13 des Ergänzungsleistungsgesetzes zur AHV und IV so lange 
zurückzustellen, bis klar ist, dass den Gemeinden durch die Reform zur 
Neustrukturierung der Pflege und Betreuung im Alter in ausreichendem Ausmass 
neue Steuerungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen und diese neuen Regelungen 
in Kraft sind, d. h. auch für die Gemeinden die fiskalische Äquivalenz hergestellt ist. 

4. Zu den einzelnen Paragrafen 

§ 13 Finanzierung: Wie oben (s. 3. Zur Herstellung der fiskalischen Äquivalenz) 
dargelegt, ersuchen wir Sie mit allem Nachdruck, die Revision dieses Paragrafen 
so lange zurückzustellen, bis nach erfolgter Reform zur Neustrukturierung der 
Pflege und Betreuung im Alter die Gemeinden ausreichende Steuerungs-
möglichkeiten zur Verfügung haben, sodass auch für sie die fiskalische Äquivalenz 
vollumfänglich hergestellt werden kann. 

§ 13 Absatz 1 Buchstabe c: Für das später zu erfolgende Inkrafttreten der Ände-
rung von § 13 fordern wir zudem, dass der Kanton die EL zur AHV für sämtliche IV-
Beziehenden übernimmt und nicht nur für jene, die bereits vor ihrem AHV-Eintritt 
EL zu ihrer IV-Rente bezogen haben. Denn abhängig von der Höhe ihrer IV-Rente 
werden sie eventuell erst beim AHV-Eintritt zusätzliche EL beanspruchen müssen. 
Sie sollen aber gemäss der Vorlage als IV-Bezüger auch nach Erreichen des AHV-
Alters weiterhin dem Kantonsanteil angerechnet werden, da „die Kosten dieser 
Personen … ursächlich weiterhin aufgrund der Invalidität und nicht in erster Linie 
aufgrund des Alters anfallen“ (Vorlage S. 6). Wir ersuchen Sie, in „… vor ihrem 
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AHV-Eintritt Ergänzungsleistungen zu IV-Renten …“ „Ergänzungsleistungen zu“ 
ersatzlos zu streichen. 

§ 15c Leistungen des Kantons, EL: Der vorgeschlagenen Kompensation der EL-
Entlastung des Kantons in den Jahren 2011 – 2014 können wir zustimmen. Für 
2015 und die folgenden Jahre bis zur vollständigen Herstellen der fiskalischen 
Äquivalenz für die Gemeinden ist die Kompensation neu zu berechnen. 

5. Fazit 

Wir bitten Sie mit Nachdruck, unsere Anträge zu berücksichtigen:  
- die Kompensation der von den Gemeinden getragenen EL-Entlastung des Kan-

tons wie vorgesehen unverzüglich vorzunehmen und die entsprechend notwen-
dige Kompensation bis zur Neuaufteilung der EL-Finanzierung jährlich weiter-
zuführen  

- auf eine Neuaufteilung der EL-Finanzierung bzw. auf eine Änderung von § 13 
zum jetzigen Zeitpunkt zu verzichten und die vorgesehene Neustrukturierung der 
Pflege und Betreuung im Alter zuerst abzuwarten.  

Weiter bitten wir Sie um Kenntnisnahme, dass die Delegierten des VBLG anlässlich 
der Generalversammlung vom 15. März 2001 folgenden Beschluss zum Stellenwert 
der Verbands-Vernehmlassungen gefasst haben: „Diejenigen Gemeinden, die 
keine eigene Vernehmlassung einreichen, schliessen sich der Vernehmlassung des 
VBLG an. Sie sind bei der Auswertung der Vernehmlassung entsprechend zu 
beachten.“ Die Generalversammlung hat uns beauftragt, Ihnen diesen Beschluss 
jeweils mitzuteilen, und wir danken Ihnen im Voraus für dessen Berücksichtigung. 

Mit freundlichen Grüssen 

VERBAND BASELLANDSCHAFTLICHER GEMEINDEN 

Der Präsident:   Der Geschäftsführer: 

sign.     sign. 

Peter Vogt    Ueli O. Kräuchi 

 

 

 
Kopie an: 
- Basellandschaftliche Einwohnergemeinden 
- Verband der Gemeindeverwalterinnen und -verwalter 
- politische Parteien 
- Mitglieder der Ratskonferenz des Landrates 
- im Kanton Basel-Landschaft vertretene Medien 


