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Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) hat die Kantonsregierungen mit Schreiben vom 
25. November 2015 eingeladen, bis 18. März 2016 zur Vernehmlassung zum Stabilisierungspro-
gramm 2017–2019 Stellung zu nehmen. 
 
 
1. Vorbemerkung 
 
Der Regierungsrat des Kantons Schwyz begrüsst die Umsetzung eines neuen Sparprogramms zur 
Reduktion des strukturellen Defizits des Bundes. Zentral ist, dass keine Aufgaben- und Lasten-
verschiebungen an die Kantone stattfinden und somit das Grundprinzip der NFA-Haushaltsneu-
tralität aufrechterhalten wird.  
 
 
2. Bemerkungen zu den einzelnen Ziffern des Berichts 
 
Ziffer 2.5, Massnahmen im Transferbereich des EDI, Ergänzungsleistungen AHV/IV 
 
Ergänzungsleistungen zu AHV/IV 
Der Bundesrat will die Beiträge an die Ergänzungsleistungen zu AHV/IV (EL) neuartig berechnen. 
Die Massnahme wird vom Regierungsrat abgelehnt. 
 
Der Bund übernimmt grundsätzlich 5/8 der Kosten der EL; die Kantone tragen 3/8. Dieses Prin-
zip gilt aber nur für die Grundleistungen zu Hause und spiegelt die tatsächliche finanzielle Belas-
tung der Kantone nicht. Die Kantone kommen für die Heimkosten und die Gesundheitskosten 
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auf. Im Jahr 2014 trug der Bund insgesamt 30% der gesamten EL-Ausgaben und die Kantone 
mit über 3.28 Mrd. Franken 70%. 
 
Die EL-Statistik 2014 zeigt, dass der prozentuale Anteil an der EL-Finanzierung durch den Bund 
von 2008 bis 2014 stetig sinkt und der Anteil der Kantone entsprechend ansteigt. Das Wachs-
tum bei den Grundleistungen ist tiefer als das Wachstum der Heimkosten. Der Bundesanteil wird 
damit stetig geringer. Der Bund möchte nun den Bemessungszeitpunkt vom Dezember auf den 
April verschieben, was Minderausgaben von drei Promille bzw. rund 4.2 Mio. Franken entspricht. 
Entsprechend stiegen die Kantonsausgaben. 
 
Wir lehnen den Vorschlag ab, da er dem Grundsatz der Kostenneutralität der NFA verletzt. Der 
Bund tritt bei der NFA-Verbundaufgabe EL dauernd und immer stärker als Regulator auf und be-
wirkt dadurch immer höhere Kosten für die Kantone. Diese klare Tendenz zu immer höheren Kos-
ten für die Kantone kann nicht noch durch eine Änderung der Bemessungsbasis verstärkt werden. 
 
Finanzierung der Aufsichtsaufgaben in der AHV durch den AHV-Fonds 
In diesem Bereich möchte der Bundesrat, dass die Kosten für die Aufsicht der AHV künftig durch 
die AHV finanziert werden. Der Regierungsgrat des Kantons Schwyz lehnt den Vorschlag ab. Das 
gewählte Vorgehen des Bundesrates ist nicht zielführend. Am 25. November 2015 startet er die 
Vernehmlassung zur Aufsichtsfinanzierung. Am 11. Dezember 2015 informiert er, dass die Bun-
desverwaltung bis Ende 2016 eine Vernehmlassung zu einer Gesetzesänderung zur Aufsicht der 
AHV starten wird. Der Regierungsrat ist der Meinung, dass man zuerst wissen muss, was in Zu-
kunft passieren soll, bevor man der Bundesverwaltung die Möglichkeit gibt, ihre Tätigkeiten über 
Versicherungsgelder zu finanzieren, die ausserhalb des Bundesbudgets liegen. Wir lehnen den 
Vorschlag deshalb aus mehreren Gründen ab: 
 
– Die Oberaufsicht der Bundesversammlung gemäss Art. 169 der Bundesverfassung vom 

18. April 1999, SR 101, BV – u.a. durch das Budget für Bundesrat und Bundesverwaltung – 
wird massiv eingeschränkt. Die Frage, wer denn die Aufsicht beaufsichtigt, ist mit dem Vor-
schlag nicht mehr gesichert. Es entsteht rechtlich und faktisch ein Blankocheck der Bundes-
verwaltung zu Lasten des AHV-Fonds. Der Bundesrat ist gemäss Art. 187 BV verfassungsmäs-
sig dafür verantwortlich, die Träger von Aufgaben des Bundes zu beaufsichtigen. Es handelt 
sich klar um eine hoheitliche Aufgabe, die auch der Bund zu finanzieren hat. 

– Nicht nur verfassungsmässig, sondern auch nach den aktuellen Überlegungen aus der Sicht 
einer „Good Governance“ ist der Vorschlag höchst problematisch. Die Kontrollregelkreise des 
Staates werden dadurch massiv verengt: Das Bundesparlament erhält dadurch keinerlei Ein-
flussmöglichkeit in diesem Bereich. Es besteht die Gefahr, dass ein Konstrukt entsteht, dass 
jeder „Good Governance“ widerspricht: Die Bundesverwaltung kann – fast wie im Selbstbedie-
nungsladen – selber entscheiden, was sie macht. Und die Finanzierung ist per Gesetz durch 
die Versicherung gesichert. Die Anstalt „Compenswiss“, welche den AHV-Fonds hütet, müsste 
gestützt auf das vorgeschlagene neue Bundesrecht jede Rechnung der Bundesverwaltung be-
zahlen. Es gäbe niemanden, der hier kontrollieren kann.  

– Es ist dringend und zwingend notwendig, dass eine Aufsicht unabhängig ist. Und eine unab-
hängige Aufsicht muss auch unabhängig finanziert sein. Genau diesen sachlich und staatspoli-
tisch richtigen Ansatz hat das Bundesparlament auch bei anderen grossen Sozialversicherun-
gen gewählt: Die Aufsicht über das 5-Milliarden-Geschäft der Ergänzungsleistungen erfolgt 
über Steuergelder, ebenso das 5-Milliarden-Geschäft der Familienzulagen oder das der Unfall-
versicherung. Das Bundesparlament hat zudem soeben im Rahmen des neuen Krankenkassen-
aufsichtsgesetzes entschieden, dass die Finanzierung der Aufsicht über Steuergelder erfolgt. 

– Der Bund hat diese Aufsichtsaufgaben und auch deren Finanzierung durch Bundesmittel im 
Rahmen der NFA übernommen. Eine Loslösung widerspricht den Abmachungen im Rahmen 
der NFA. 

 
Der Regierungsrat lehnt den Vorschlag für eine Änderung des AHVG ab.  
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Ziffer 2.9, Massnahmen im Transferbereich des VBS, Zivilschutz 
Die Aussage „Diese Massnahmen sollen jedoch die im Bericht Umsetzung Strategie Bevölke-
rungsschutz und Zivilschutz 2015+ vorgesehenen Massnahmen nicht präjudizieren“ stimmt so 
nicht, weil eben diese Massnahme im Bereich Zivilschutz „Regionalisierung der Anlagen“ aus 
dem besagten Bericht entnommen wurde. 
 
Wie viele Zivilschutzanlagen und wo sie aufgehoben würden, muss im Detail mit den Kantonen 
noch ausgehandelt werden. Hier sind die Belegungs- und Nutzungskonzepte sehr unterschiedlich. 
Ob diese Massnahme ein Sparpotential von circa Fr. 700 000.-- aufweist, wird sich erst bei der 
Umsetzung zeigen. Im Grundsatz wird diese Massnahme aber begrüsst. 
 
Ziffer 2.16, Bahninfrastruktur, Kürzung der Einlage in den BIF 
Eine Kürzung der Einlage in den BIF durch eine Reduktion der LSVA-Gelder kann zu einer Verzö-
gerung der geplanten Projekte (z.B. Ceneri-Basistunnel, 4-Meter-Korridor) führen. Dies muss ver-
hindert werden. Kurzfristige finanzielle Engpässe sollten die Projektfortschritte nicht behindern.  
Ausserdem entlastet sich der Bund durch diese Kürzung und sieht andererseits mittels Indexie-
rung des Kantonsbeitrags eine Mehrbelastung der Kantone vor. Dies widerspricht der Zielsetzung 
des Fonds, wenn die Einlagen bei der ersten Gelegenheit beschnitten werden. Die vorgeschlagene 
Kürzung seitens des Bundes wird abgelehnt. Sollten die Bundeseinlagen wider Erwarten dennoch 
Abstriche erfahren, müssten diese zwingend und in vollem Umfang kompensiert werden. Dies 
kann etwa durch Anpassungen der LSVA-Tarife geschehen. 
 
Ziffer 2.21, Individuelle Prämienverbilligung 
Der Bundesrat schlägt eine Senkung des Beitrages an die Kantone zur Ausrichtung der IPV vor. 
Der Regierungsrat lehnt den Vorschlag ab. 
 
Mit dem Start der Mehrwertsteuer (1995) und später mit dem Inkrafttreten des KVG (1996) wur-
de die IPV eingeführt. Der Bund verpflichtet die Kantone, eine grosse sozialpolitische und finanz-
politische Aufgabe zu übernehmen. Auch die NFA (2008) bekräftigte die Idee der Verbundaufga-
be IPV. Die finanzielle und administrative Belastung der Kantone mit Aufgaben im KVG-Bereich 
hat seither stark zugenommen. Als Stichworte seien die ständig komplexeren Obligatoriumskon-
trollen erwähnt, die Neuordnung der Pflegefinanzierung, die neue Spitalfinanzierung und mehr-
mals feinere Differenzierungen bei der IPV (Mindestgarantie für Kinder und junge Erwachsene 
sowie Sonderlösungen für EL-Beziehende). Die Kantone haben seit 1996 mehr und mehr Verant-
wortung im KVG-Bereich übernehmen müssen. Die damit verbundenen finanziellen Belastungen 
sind hoch. Allein im Bereich der Neuordnung der Pflegefinanzierung sind es für die Kantone und 
Gemeinden weit über 1.0 Mrd. Franken pro Jahr. 
 
Im Kernbereich der Kostenentwicklung des KVG bestimmt der Bund die Pflichtleistungen und hat 
die Aufsicht inklusive der Prämiengenehmigung. Der Bund tritt somit immer stärker als Kosten-
treiber und Regulator im Bereich der Krankenversicherung auf. Dass er sich jetzt aus der Finan-
zierung der IPV zurückziehen will, geht nicht an. Wir lehnen den Vorschlag, dass der Bundesbei-
trag an die IPV gekürzt wird, entschieden ab. 
 
Ziffer 2.23, Verzinsung der Rückstellung für Familienzulagen Landwirtschaft 
Der Bund hält in der Übersicht zur Vorlage fest, dass die Kantone durch das Stabilisierungspro-
gramm 2017–2019 nicht übermässig belastet werden. Im Widerspruch dazu soll nun die markt-
gerechte Anpassung der Verzinsung der Rückstellung zu einem entsprechend tieferen Zinsertrag 
an die Kantone führen. Dieses Vorgehen lehnen wir ab. Der Bund hat die Zinsreduktion vielmehr 
mit einer Revision des Bundesgesetzes über die Familienzulagen in der Landwirtschaft auf die 
Begünstigten zu überwälzen. 
 
Ziffer 4.3, Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1967, Indexierung der Einlage 
Die Kantone zahlen erstmals im Jahr 2016 einen Beitrag von gesamthaft 500 Mio. Franken in 
den BIF. Daher soll eine Indexierung frühestens auf dem Preisstand von 2016 vorgenommen 
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werden. Die in der Vorlage geplante Indexierung hätte zur Folge, dass die Kantone per 2020 eine 
Kostensteigerung des Beitrags von 13% hinnehmen müssten. Diese Steigerung ist weder tragbar 
noch in den kantonalen Finanzplänen vorgesehen. 
 
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und versichern Ihnen, sehr geehrter 
Herr Bundesrat, unsere ausgezeichnete Hochachtung. 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates: 
 
 
 
Andreas Barraud, Landammann 
 
 
 
Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber 
 
 
 
Kopie z.K. an: 

 Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung. 

 


