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Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutter-

schaft (EOG). Länger dauernde Mutterschaftsentschädigung bei längerem Spitalaufenthalt 

des Neugeborenen; Vernehmlassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Für die Möglichkeit zur Stellungnahme zur Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz 

für Dienstleistende und bei Mutterschaft (Erwerbsersatzgesetz, EOG) dankt Ihnen der Regierungsrat 

und nimmt gerne wie folgt Stellung. 

Der Regierungsrat begrüsst die vorgeschlagene Änderung hin zu länger dauernder Mutterschafts-

entschädigung bei längerem Spitalaufenthalt des Neugeborenen von mindestens drei Wochen. Da-

mit wird in der derzeitig unbefriedigenden Situation Abhilfe geschaffen. Heute können erwerbstätige 

Mütter bei einem dreiwöchigen Spitalaufenthalt des Neugeborenen den Beginn des Anspruchs auf 

Mutterschaftsentschädigung verschieben, bis das Kind nach Hause kommt. Durch diese Möglichkeit 

können teilweise Lücken in der Lohn- oder Lohnersatzauszahlung entstehen. Der Umgang mit die-

sen Fällen ist heute nicht immer vorhersehbar und rechtlich uneinheitlich. Mit der Änderung des EOG 

wird Rechtsicherheit geschaffen und eine fundierte Lösung für die Zusammenhänge mit dem 

Schweizerischen Obligationenrecht (OR) etabliert.  

Der Regierungsrat begrüsst es ebenso, dass die Finanzierung der längeren Ausrichtung der Mutter-

schaftsentschädigung von 56 Tagen keine zusätzlichen Finanzierungsquellen erfordert. Die Mehr-

kosten werden vom Bund auf 5,5 Millionen Franken pro Jahr geschätzt. Die Finanzierung kann aus 

den Beiträgen für den Erwerbsersatz erfolgen. Die aktuellen Ressourcen sind ausreichend.  

Die Regelung ist Frauen vorbehalten, die nach Ende des Mutterschaftsurlaubs wieder eine Erwerbs-

tätigkeit aufnehmen. Es muss aber sichergestellt sein, dass keine neuen Ungleichheiten entstehen. 

Der Regierungsrat begrüsst daher das Ansinnen des Bundesrats, auf Verordnungsstufe die Voraus-

setzungen für die längere Ausrichtung der Mutterschaftsentschädigung zu regeln. Damit kann die 

Regelung auch auf diejenigen Frauen ausgedehnt werden, die arbeitsunfähig oder arbeitslos sind 

und direkt nach dem Mutterschaftsurlaub keine Erwerbstätigkeit aufnehmen können.  
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Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Vernehmlassung. 

Freundliche Grüsse 

Im Namen des Regierungsrats 

Alex Hürzeler 

Landammann 

Vincenza Trivigno 

Staatsschreiberin 

Kopie 

• sekretariat.abel@bsv.admin.ch 
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Appenzell, 24. Mai 2018 

Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei 
Mutterschaft (EOG); länger dauernde Mutterschaftsentschädigung bei längerem 
Spitalaufenthalt des Neugeborenen 
Stellungnahme Kanton Appenzell I.Rh. 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 2. März 2018 haben Sie uns die Vernehmlassungsunterlagen zur Ände-
rung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft 
(EOG) zukommen lassen. 

Die Standeskommission hat die Unterlagen geprüft und nimmt dazu wie folgt Stellung: 

Mit der vorgesehenen Änderung wird eine Lücke bei der bestehenden Mutterschaftsent-
schädigung geschlossen. Aus sozial- sowie familienpolitischen Überlegungen begrüsst die 
Standeskommission die geplante Einkommenssicherung für erwerbstätige Mütter von kran-
ken Neugeborenen. Sie unterstützt die Vorlage. 

Lediglich einzelne Bestimmungen der Vorlage sollten unseres Erachtens auf Verordnungs-
stufe noch präzisiert werden, damit eine schweizweit einheitliche Interpretation und Anwen-
dung gewährleistet ist. So ist beispielsweise zu vermuten, dass die Nachweise im Sinne von 
Art. 16c Abs. 3  lit.  b auch nach der Niederkunft der zuständigen Ausgleichskasse eingereicht 
werden können. Eine zweckmässige Frist auf Verordnungsstufe wäre hierzu hilfreich, eben-
so eine Bestimmung, welche Art von Dokumenten benötigt wird, zum Beispiel die Kopie ei-
nes Arbeitsvertrags oder die Bestätigung des Arbeitgebers. 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 

Im Auftrage von Landammann und Standeskommission 
Der tschreiber: 

Zur Kenn n: 
- sekretariat abelabsv.admin.ch  
- Gesundheits- und Sozialdepartement Appenzell I.Rh., Hoferbad 2, 9050 Appenzell 
- Ständerat Ivo Bischof berger, Ackerweg 4, 9413 Oberegg 
- Nationalrat Daniel Fässler, Weissbadstrasse 3a, 9050 Appenzell 
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Regiegjngsrat, 9102 Herisau

Bundesamt für Sozialversicherungen 
3003 Bern

Dr. iur. Roger Mobs
Ratschreiber
Tel. +41 71 353 63 51
roger.nobs@ar.ch

Herisau, 25. Mai 2018

Eidg. Vernehmlassung; Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienst
leistende und bei Mutterschaft (EOG). Länger dauernde Mutterschaftsentschädigung bei iän- 
gerem Spitaiaufenthait des Neugeborenen; Stellungnahme des Regierungsrates von Appen- 
zeii Ausserrhoden

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 2. März 2018 hat das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) die Vernehmlassung 
zur Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft (EOG;
SR 834.1) eröffnet.

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden nimmt dazu wie folgt Stellung:

Der Regierungsrat begrüsst die länger dauernde Mutterschaftsentschädigung bei längerem Spitalaufenthalt 
des Neugeborenen und ist mit dem Vorentwurf einverstanden.

Einzelne Bestimmungen sollten auf Verordnungsstufe präzisiert werden, damit eine schweizweit einheitliche 
Anwendung gewährleistet ist. So könnte beispielsweise der Nachweis gemäss Art. 16c Abs. 3 lit. b E-EOG 
auch nach der Niederkunft der zuständigen Ausgleichskasse eingereicht werden. Eine entsprechende Frist auf 
Verordnungsebene wäre ebenso zweckmässig wie eine Ausführungsbestimmung, welche Dokumente für den 
Nachweis nötig sind (Kopie des Arbeitsvertrags, Bestätigung des Arbeitgebers etc.).

Kontaktperson für Rückfragen ist Angela Koller, stv. Departementssekretärin Gesundheit und Soziales, Kaser
nenstrasse 17, 9102 Herisau, angela.koller@ar.ch, 071 353 64 57.
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D■^1 Appenzell Ausserrhoden

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme.

Freundliche Grüsse

Im Auftrag des Regierungsrates

Roger Nobs, Ratschreiber
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Direktion 
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Klassifizierung  

644/2018  
Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion  
11.36-18.10  /HAEANOG 

Nicht klassifiziert 

Vernehmlassung  des  Bundes: Änderung  des  Bundesgesetzes über  den  Erwerbsersatz 
für Dienstleistende und bei Mutterschaft (EOG). Länger dauernde Mutterschaftsent-
schädigung bei längerem Spitalaufenthalt  des  Neugeborenen. 
Stellungnahme  des  Kantons Bern 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom  2.  März  2018  hat uns das Eidgenössische Departement  des  Innern  EDI  die  
Vernehmlassung zur Änderung  des  Bundesgesetzes über  den  Erwerbsersatz für Dienstleis-
tende und bei Mutterschaft (EOG) betreffend länger dauernde Mutterschaftsentschädigung 
bei längerem Spitalaufenthalt  des  Neugeborenen unterbreitet. Gerne nimmt  der  Regierungsrat 
zu dieser Vorlage Stellung.  

1 	Grundsätzliches  

Der  Regierungsrat teilt  die  im erläuternden Bericht für das Vernehmlassungsverfahren vertre-
tene Auffassung, dass  die  aktuelle  Situation  bei längerem Spitalaufenthalt  von  Neugebore-
nen aufgrund  der  möglichen Lücken bei  der  Ausrichtung  des  Lohnes oder eines Lohnersat-
zes,  der  fehlenden Vorhersehbarkeit und  der  rechtlichen Uneinheitlichkeit vor allem für  die  
betroffenen Mütter unbefriedigend ist. 

Im Weiteren erachtet  der  Regierungsrat  die  vorgeschlagene Neuregelung zur Schliessung  der  
möglichen Einkommenslücken durch eine Verlängerung  der  Mutterschaftsentschädigung und 
Koordination mit dem Arbeitsrecht sowie  den  anderen Sozialversicherungen insgesamt als 
zweckmässig und praktikabel. 

Letzte Bearbeitung:  31.05.2018 /Version: 1/  Dok.-Nr.: 
Nicht klassifiziert 
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Der  Regierungsrat  des  Kantons Bern  

2 	Artikel  16c  Absatz  3  Buchstabe  b  EOG  

Die  längere Ausrichtung  der  Mutterschaftsentschädigung soll Müttern vorbehalten sein,  die  im 
Zeitpunkt  der  Niederkunft erwerbstätig sind und direkt nach Ende  des  Mutterschaftsurlaubes 
wieder eine Erwerbstätigkeit aufnehmen.  Die  Verlängerung  der  Ausrichtung  von  Mutter-
schaftsentschädigungen ist daher  an  zwei Voraussetzungen geknüpft. Erstens muss ein Fall 
vorliegen, bei welchem das Neugeborene unmittelbar nach  der  Geburt während mindestens 
drei Wochen im Spital verweilen muss (vgl.  Art. 16c  Abs.  3  Bst.  a  EOG) und zweitens muss  
die  Mutter nachweisen, dass sie im Zeitpunkt  der  Niederkunft bereits beschlossen hatte, nach 
Ende  des  Mutterschaftsurlaubes wieder eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen (vgl.  Art. 16c  
Abs.  3  Bst.  b  EOG). 

Während  die  erste Voraussetzung voraussichtlich einfach belegt und überprüft werden kann, 
ist  der  klare Nachweis durch  die  betreffenden Mütter (und gegebenenfalls deren Arbeitgeben-
de) bzw.  die  verlässliche Überprüfung durch  die  Ausgleichskassen bei  der  zweiten Vorausset-
zung wohl oft nicht möglich.  Die  Ausgleichskassen werden sich hier  in der  Regel auf  die  An-
gaben  der  betreffenden Mütter (und gegebenenfalls deren Arbeitgebende) verlassen müssen, 
wenn  die  entsprechenden Abklärungen nicht zu grösseren Verzögerungen bei  den  Auszah-
lungen führen sollen.  

Der  Regierungsrat dankt Ihnen für  die  Berücksichtigung seiner Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Im Namen  des  Regierungsrates  
Der  Präsident 	 Der  Staatsschreiber  

(2(4  
Christoph Neuhaus 	 Christoph  Auer  

Verteiler 
• Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion 
• Finanzdirektion 
• Gesundheits- und Fürsorgedirektion 
• Volkswirtschaftsdirektion 
• Staatskanzlei 
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Liestal, 5. Juni 2018

Anderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutter-
schaft (EOG). Länger dauernde Mutterschaftsentschädigung bei längerem Spitalaufenthalt
des Neugeborenen : Vernehmlassung

Sehr geehrter Herr Bundespräsident,
sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 2. März 2018 sind wir von lhrem Departement eingeladen worden, uns zur vor-
gesehenen Anderung des Bundesgesetzes über den Enruerbsersatzfur Dienstleistende und bei
Mutterschaft (EOG). Länger dauernde Mutterschaftsentschädigung bei längerem Spitalaufenthalt
des Neugeborenen, vernehmen zu lassen. Gerne geben wir unsere Stellungnahme wie folgt ab:

1. Grundsätzliches

Mit der vorgeschlagenen Anderung setzt der Bund ein.Zeichen für eine freundliche Familienpolitik.
Mütter sollen im Rahmen der Mutterschaftsentschädigung (von maximal 98 Taggeldern) einen zu-
sätzlichen Anspruch auf maximal 56 Taggelder erhalten (entspricht den 8 Wochen Arbeitsverbot
nach der Niederkunft im Sinne von Art. 34a Abs.3 Arbeitsgesetz), wenn sich das neugeborene
Kind im Spital aufhält und wenn die Mutter im Zeitpunkt der Niederkunft nachweist, dass sie wieder
eine Enrverbstätigkeit aufnehmen wird (Art. 16c Abs. 3 EOG neu).
Die Ausweitung des Anspruchs auf Mutterschaftsentschädigung für die Zeit nach der Niederkunft
bis zum Ende des Spitalaufenthalts soll während maximal 8 Wochen die Lohnfortzahlungspflicht
gemäss Art.324a Abs. 1 OR des Arbeitgebenden abdecken. Die Lohnfortzahlungspflicht des Ar-
beitgebenden ist abhängig von der Anzahl Dienstjahre und der anwendbaren Skala (Basler, Ber-
ner, Zürcher-Skala). Je nachdem gelten weitergehende Bestimmungen, die in einem Personalreg-
lement, in einer kantonalen Regelung oder in einem Gesamtarbeitsvertrag festgehalten sind.
Das Anliegen erscheint uns als berechtigt und in einem sinnvollen Rahmen gehalten, da sich die
Zahlung um maximal 56 Tage verlängert und sich der Mutterschafts- und Kündigungsschutz im
gleichen Umfang verlängert wie der Entschädigungsanspruch. Durch die Finanzierung der Leis-
tungen über die EO werden die Arbeitgeber zusätzlich finanziell entlastet, da sie bei einer Arbeits-
verhinderung der Mutter infolge des kranken Kindes keine Lohnfortzahlung machen müssen.
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Ebenfalls für eine Anderung sprechen die insgesamt geringen Kosten, welche gut über die aktuel-
len Ressourcen der EO finanziert werden können.

Die Anpassungen im Bereich des Arbeitsrechts führen ausserdem zur Klärung bisher offener Fra-
gestellungen. Wir stimmen der Anderung somit grundsätzlich zu.

2. Anmerkungen zu einzelnen Revisionspunkten

Die mit Mutterschaftsentschädigung finanzierle Aufschubdauer beträgt höchstens 56 Tage. Der
Anspruchsbeginn auf die "ordentliche" Mutterschaftsentschädigung kann weiterhin so lange auf-
geschoben werden, bis das Neugeborene zu Hause ist (Kreisschreiben über die Mutterschafts-
entschädigung, Randziffer 1028). ln dieser "weiteren" Aufschubdauer besteht kein Anspruch auf
eine Mutterschaftsentschädigung. Die Mutter muss gemäss Art. 16c Abs. 3 Bst. b. EOG neu im
Zeitpunkt der Niederkunft nachweisen, dass sie wieder eine Erwerbstätigkeit aufnehmen wird.

Zeitpu nkt der Niederkunft
Zu vermuten ist, dass im Sinne der neuen Regelung auch Nachweise über die Wiederaufnahme
eines Arbeitsverhältnisses akzeptiert werden, welche erst nach der Niederkunft und bis spätestens
nach dem Austritt des Neugeborenen aus dem Spital oder bis zum Ablauf des Anspruchs auf Mut-
terschaftsentschädigung der AHV-Ausgleichskasse zugestellt werden. Eine entsprechende Rege-
lung auf Verordnungsebene ist vorzusehen, damit keine kantonal unterschiedlichen lnterpretatio-
nen und Anwendungen entstehen.

Wiederaufnahme einer Erwerbstätigkeit
Die Formulierung "nach Ende des Mutterschaftsurlaubes wieder eine Erurrerbstätigkeit aufzu-
nehmen" wird im Sinne der neuen Regelung so verstanden, dass es sich sowohl um die Wieder-
aufnahme eines bestehenden Arbeitsverhältnisses als auch um die Aufnahme eines neuen Ar-
beitsverhältnisses handeln kann. Als Nachweis ist eine Kopie des Arbeitsvertrages oder eine Be-
stätigung des Arbeitgebenden notwendig.

Unglücklich ist die Formulierung "nach Ende des Mutterschaftsurlaubes", da der Beginn des Mut-
terschaftsurlaubes mit der Geburt des Kindes beginnt und (mindestens) 14 Wochen dauert (Art.
329f OR). Mit der vorgesehenen Anderung verschiebt sich der Beginn des Mutterschaftsurlaubes
um die Dauer des "finanzierten" Spitalaufenthalts des Neugeborenen (maximal 22 Wochen). Das
Ende des Mutterschaftsurlaubs fällt in diese maximal22 Wochen. Es ist vermutlich nicht im Sinne
der neuen Regelung, wenn nach Abschluss des Mutterschaftsurlaubs der Beginn der Arbeitsauf-
nahme in die aufgeschobene Bezugszeit der Mutterschaftsentschädigung fällt. Entsprechende
Präzisierungen sind auf Verordnungsebene notwendig.'

3. Kosten

Der Bund rechnet mit Mehrausgaben zu Lasten des EO-Fonds von CHF 5.5 Mio. Die Arbeit-
gebenden werden entsprechend entlastet. Ein zusätzlicher administrativer Aufwand für die Arbeit-
gebenden sollte nicht entstehen, da es sich lediglich um die Ausweitung der (bestehenden) An-
spruchsmöglichkeiten handelt.

ö
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Für die AHV-Ausgleichskasse hat die Ausweitung des Anspruchs auf Mutterschaftsentschädigung
lediglich kleine Anpassungen der Applikation und der Dokumente zur Folge. Angaben über die
finanziellen Kosten dieser Anpassungen liegen noch nicht vor. Es wird aber in Analogie zu einer
anderen (möglichen) Anpassung (Art. 16i EOG neu: Adoptionsentschädigung) mit Kosten von ca.
CHF 60'000.- gerechnet. Bei den der AHV-Ausgleichskasse Basel-Landschaft unterstellten Mit-
gliedern hatte es in den beiden Vorjahren ein respektive zwei Fälle, in denen der Bezug der Mut-
terschaftsentschädigung wegen Spitalaufenthalt des Neugeborenen aufgeschoben wurde.

Wir danken für die Kenntnisnahme der vorliegenden Stellungnahme und für die wohlwollende Auf-
nahme unserer Anliegen.

Hochachtungsvoll

jl
;

F, lA
Dr. Sabine Pegoraro
Reg ieru ngspräsidentin

Nic Kaufmann
2. Landschreiber

Anderung des Bundesgesetzes über den Eniverbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft (EOG). Länger dauernde
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POST TENEBAAS UiX

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

Genève, le 6 juin 2018

Le Conseil d’Etat

2561-2018
Département fédéral de l’intérieur 
Monsieur Alain BERSET 
Président de la Confédération 
Inselgasse 1 
3003 Berne

Concerne : modification de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en
cas de service et de maternité (LAPG) - Rallonger la durée de l’allocation 
de maternité en cas de séjour prolongé du nouveau-né à l’hôpital

Monsieur le Président,

Votre courrier du 2 mars 2018, adressé à l’ensemble des gouvernements cantonaux 
concernant l’objet cité sous rubrique, nous est bien parvenu et nous vous en remercions.

Après un examen attentif de l’avant-projet soumis et du rapport explicatif qui l’accompagne, 
nous vous informons que notre Conseil soutient pleinement la prolongation de la durée du 
versement de l’allocation de maternité dans la LAPG pour les mères dont le nouveau-né 
resterait hospitalisé durant plus de trois semaines à l’hôpital. Cette proposition bienvenue 
permet en effet de corriger une lacune dans le régime actuel qui défavorise de manière 
importante les femmes concernées et d’assurer, pendant une période de 56 jours au 
maximum, une compensation de la perte de gain dans environ 80% des cas d’hospitalisation 
prolongée.

En revanche, l’article 16c, alinéa 3, lettre b de l’avant-projet subordonne la prolongation du 
versement des allocations de maternité au fait que la mère apporte la preuve qu’au moment 
de l’accouchement elle prévoyait de reprendre une activité lucrative à la fin de son congé de 
maternité. Tout en comprenant que le législateur veuille réserver le revenu de substitution 
pendant la période d’hospitalisation du nouveau-né aux femmes qui poursuivront une activité 
lucrative à la fin du congé de maternité, la formulation, telle que proposée, semble aller 
au-delà de la logique d’extension des droits liés au congé de maternité.

En effet, le droit à l’allocation de maternité n'est actuellement pas soumis à la condition d’une 
reprise de l’activité lucrative au terme du congé de maternité, mais à celle de pouvoir être 
considérée comme active en qualité de salariée ou d’indépendante au moment de 
l’accouchement, la mère devant justifier de neuf mois d’assujettissement à l’assurance AVS 
et, au cours de cette période, de cinq mois d’activité lucrative préalables, sous réserve d’une 
incapacité de travail ou de chômage.

En outre, la mise en oeuvre de la condition précitée nous paraît complexe, en ce sens qu’elle 
suppose l’accomplissement de démarches administratives de nature à compliquer 
grandement le travail des caisses de compensation. Ces dernières devraient en effet 
réclamer auprès des mères la production d’une attestation de leur employeur confirmant que
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le contrat de travail n’a pas été résilié et qu’elles envisagent la poursuite de leur activité 
professionnelle pour justifier la prolongation du congé de maternité, voire démontrer 
l’existence du statut d’indépendant au sens de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et 
survivants (LAVS) à l’issue du congé de maternité.

Dès lors, bien que l’on puisse concevoir qu’une femme ait déjà décidé, au moment de 
l’accouchement, de mettre un terme sur une base volontaire à son activité professionnelle à 
l’issue de son congé de maternité, il ne nous semble pas à ce point nécessaire de se 
prémunir contre ce genre de situations dont la survenance serait d’autant plus rare qu’elle 
suppose l’hospitalisation du nouveau-né. Partant, nous proposons qu’il soit renoncé à 
subordonner le droit à l'indemnisation en cas d'hospitalisation prolongée du nouveau-né à la 
condition prévue à l'article 16c, alinéa 3, lettre b du projet de modification de la LAPG.

Pour le surplus, les adaptations liées à la prolongation du congé de maternité et de la 
protection contre le licenciement dans le Code des obligations, qui permettent d’assurer 
pleinement la cohérence du nouveau système proposé, sont approuvées.

En vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à notre prise de position, 
nous vous prions de croire. Monsieur le Président, à l’assurance de notre parfaite 
considération.

AU NOM DU CONSEIL D’ÉTAT

La chancelière :

^Ikfitiahétti

.e président :

terre Maudet

Copie à : via mai! : sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch
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Unsere Ref: 2018-51

Vernehmlassung i. S. Anderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für
Dienstleistende und bei Mutterschaft (EOG) - Länger dauernde Mutterschaftsentschä-
digung bei längerem Spitalaufenthalt des Neugeborenen

Hochgeachteter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Das Eidgenössische Departement des lnnern gab uns in eingangs genannter Angelegenheit
die Möglichkeit zur Stellungnahme. Dafür danken wir und lassen uns gerne wie folgt verneh-
men:

Die geplante Gesetzesänderung geht auf eine Motion aus der Kommission für Soziale Si-
cherheit und Gesundheit des Ständerates SGK-S zurück. Hintergrund ist die Tatsache, dass
in Fällen, in denen ein Neugeborenes länger als drei Wochen im Spital verbleiben muss, die
Rechtslage bezüglich Lohnfortzahlung für die Mutter unklar und die Handhabung nicht ein-
heitlich ist.

Mit der vorgeschlagenen Änderung des EOG sollen Mütter im Rahmen der Mutterschafts-
entschädigung (MSE)- welche maximal 98 Taggelder umfasst - einen zusätzlichen An-
spruch auf maximal 56 Taggelder erhalten (was den 8 Wochen Arbeitsverbot nach der Nie-
derkunft gemäss Art. 34a Arbeitsgesetz entspricht), wenn sich das Neugeborene länger als
drei Wochen im Spital aufhält und die Mutter nachweist, dass sie im Zeitpunkt der Nieder-
kunft bereits beschlossen hatte, nach dem Mutterschaftsurlaub wieder eine Erwerbstätigkeit
aufzunehmen.

Die vorgesehene Änderung des EOG schliesst eine Lücke der bestehenden MSE in Fällen,
in denen bisher ein ungenügender Schutz bestand. Ein längerer Spitalaufenthalt eines Neu-
geborenen stellt für die Mutter zwar keine unmittelbare Arbeitsverhinderung dar, doch ist die
gesetzliche Pflicht der Eltern, sich um ihr krankes Kind zu kümmern, zu berücksichtigen. Die
Wahrnehmung dieser Pflicht gilt als Arbeitsverhinderung im Sinne des OR, zumindest bis die
Betreuung durch Dritte organisiert ist. Eine Ausnahme macht die Rechtsprechung aber in
denjenigen Fällen, in denen die Anwesenheit der Eltern notwendig ist, dann gilt die durch die
Krankheit des Kindes bedingte Abwesenheit der Eltern ebenfalls als Arbeitsverhinderung.
Dies dürfte beim Spitalaufenthalt von Neugeborenen regelmässig der Fall sein.

Einzelne Formulierungen der Vorlage sollten unserer Ansicht nach auf Verordnungsstufe
noch präzisiert werden, damit eine schweizweit einheitliche lnterpretation und Anwendung
gewährleistet ist. So ist beispielsweise zu vermuten, dass die Nachweise im Sinne von Art.
16c Abs. 3 llt. b EOG auch nach der Niederkunft der zuständigen Ausgleichskasse einge-



reicht werden können; eine zweckmässige Frist auf Verordnungsstufe wäre hilfreich, genau-
so wie eine Regelung dazu, wie dieser Nachweis dokumentiert werden kann (2.8. Kopie Ar-
beitsvertrag oder Arbeitgeberbestätig u ng ).

Die Vorlage führt keine neue Leistung ein, sondern bringt eine gezielte und punktuelle En¡vei-

terung der bestehenden MSE. Somit entfallen weitestgehend die Unwägbarkeiten, welche
eine neue Leistung zwangsläufig mit sich bringt (insbes. Kosten und Durchführungsauf-
wand). Die Zahl von möglichen Bezügerinnen der verlängerten MSE wird auf 1'000 bis 1'200
Frauen jährlich geschätzt, was ca. 5,5 Mio. Franken kosten würde. Für die Arbeitgeber ent-
steht kaum administrativer Zusalzaufwand, finanziell werden sie eher entlastet.

Bei den AHV-Ausgleichskassen sind die erforderlichen Anpassungen bescheiden, auch hier
sollten kaum zusätzliche Kosten entstehen, auch in der Betriebsphase, aufgrund der gerin-
gen Fallzahlen.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die geplante Änderung des EOG als
sinnvoll zu erachten und die Vorlage deshalb zu unterstützen ist.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, den Aus-
druck unserer vorzüglichen Hochachtung.

Freundliche Grüsse

Für den Regierungsrat

ß#k,, Hansjörg Dürst
Ratsschreiber

E-Mail an: sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch

versandt am 31. Mai 2018
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Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende 

und bei Mutterschaft (EOG). Länger dauernde Mutterschaftsentschädigung bei 

längerem Spitalaufenthalt des Neugeborenen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zum Entwurf des Bundesgesetzes über den 

Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft (EOG) Stellung nehmen zu 

können. 

 

Die Bündner Regierung unterstützt die Stossrichtung der vorgesehenen Gesetzes-

änderung, weil sie eine Lücke in der bestehenden Mutterschaftsentschädigung 

schliesst. In Fällen, in denen ein Neugeborenes länger als drei Wochen im Spital 

verbleiben muss, ist die bestehende Rechtslage bezüglich Lohnfortzahlung für die 

Mutter unklar und die Handhabung nicht einheitlich. Die Vorlage führt keine neue 

Leistung ein, sondern bringt eine gezielte und punktuelle Erweiterung der bestehen-

den Mutterschaftsentschädigung. Somit entfallen weitestgehend die Unwägbarkeiten, 

welche eine neue Leistung zwangsläufig mit sich bringt (insbesondere Kosten und 

Durchführungsaufwand). 

 

  



  2 

Bei der geplanten Umsetzung des Vorhabens geben wir einige Punkte zu bedenken: 

 

- Inwiefern ist es sinnvoll, die Dauer des Mutterschaftsurlaubs in Art. 329f Abs. 2  

E-OR an die Ausrichtung der Mutterschaftsentschädigung bzw. deren Dauer ge-

mäss EOG zu knüpfen? Unserer Ansicht nach wäre es sachgerechter, den An-

spruch auf Mutterschaftsurlaub und die Voraussetzungen für dessen Verlängerung 

im OR zu regeln und im EOG die Voraussetzungen für die (bzw. eine zeitlich be-

schränkte) Entschädigung dafür. 

 

- Ist es notwendig und sinnvoll, die Verlängerung des Mutterschaftsurlaubs zeitlich 

zu beschränken? Dieser könnte allenfalls auch auf unbezahlter Basis bis zum En-

de des Spitalaufenthalts verlängert werden. 

 

- Inwiefern gibt Art. 16c Abs. 3 lit. b E-EOG die Absicht gemäss Erläuterungsbericht 

wieder (S. 10, Abschnitt 1.4.4.)? Art. 16c Abs. 3 lit. b E-EOG besagt, dass die Mut-

ter nachweisen muss, dass sie im Zeitpunkt der Niederkunft bereits beschlossen 

hatte, nach Ende des Mutterschaftsurlaubs wieder eine Erwerbstätigkeit aufzu-

nehmen. Nach diesem Wortlaut ist für den Anspruch auf eine Verlängerung der 

bestehende Beschluss im Zeitpunkt der Niederkunft relevant. Ob dieser Beschluss 

im Nachhinein geändert wird, mithin ob die Erwerbstätigkeit tatsächlich wiederauf-

genommen wird, hätte demnach keine Bedeutung. 

 

- Einzelne Formulierungen der Vorlage sollten nach unserer Überzeugung auf Ver-

ordnungsstufe noch präzisiert werden, damit eine schweizweit einheitliche Inter-

pretation und Anwendung gewährleistet ist. So ist beispielsweise zu vermuten, 

dass die Nachweise im Sinn von Art. 16c Abs. 3 lit. b E-EOG auch nach der Nie-

derkunft der zuständigen Ausgleichskasse eingereicht werden können. Eine 

zweckmässige Frist auf Verordnungsstufe wäre hilfreich, ebenso eine Bestim-

mung, welche Art von Dokument benötigt wird, z.B. die Kopie eines Arbeitsver-

trags oder die Bestätigung des Arbeitgebers. 

 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

 

  

 Namens der Regierung 
 Der Präsident: Der Kanzleidirektor: 

  

Dr. Mario Cavigelli  Daniel Spadin 
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Hôtel du Gouvernement
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Delémont, le 22 mai 2018

Modification de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de
maternité (LAPG). Rallonger la durée de l'allocation de maternité en cas de séjour prolongé
du nouveau-né à l'hôpital. Prise de position de la République et Canton du Jura

Madame, Monsieur,

Le Département fédéral de l'Intérieur (DFI) a, par courrierdu 2 mars 2018, mis en consultation un
projet de modification de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et
de maternité prévoyant de rallonger la durée de l'allocation de maternité en cas de séjour prolongé
du nouveau-né à l'hôpital et nous a invité à y participer.

Après avoir pris connaissance des documents y relatifs, le Gouvernement n'a pas de remarques
particulières à formuler et soutient dès lors la proposition telle que formulée.

Tout en vous priant de prendre bonne note de ce qui précède, nous vous prions d'agréer, Madame,
Monsieur, nos respectueuses salutations.

AU NOM DU GOUV
RÉPUBLIQUE ET

T DE LA
RA

David Eray
Président

G adys inkler Docourt
Chancelière d'État

www. jura. ch/din





KANTON* I
LUZERN ~j

Finanzdepartement
Bahnhofstrasse 19
6002 Luzern
Telefon 041 228 55 47
info.fd(@lu.ch
www. Iu.ch
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per E-Mail an (Word- und PDF-Dateien):
sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch

Luzern, 29. Mai 2018

Protokoll-Nr.: 549

Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleis-
tende und bei Mutterschaft (EOG). Länger andauernde Mutterschafts-
entschädigung bei längerem Spitalaufenthalt des Neugeborenen

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 2. März 2018 haben Sie die Kantonsregierungen zur Vernehmlassung zu
eingangs erwähnter Vorlage eingeladen.

[m Namen und Auftrag des Regierungsrates teile ich Ihnen mit, dass der Kanton Luzern der
vorgeschlagenen Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleis-
tende und bei Mutterschaft (EOG) zustimmt.

Freu~e Grüsse

Marce]1*chwerzmann
Regierun~rat

2301.1205 / VM-FD-Änderung EOG
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Unser Zeichen: cb

Sarnen, 5. Juni 2018

Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutter
schaft, Stellungnahme

Sehr geehrter Herr Bundespräsident 
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 2. März 2018 haben Sie uns den Vorentwurf zur Änderung des Bundesgesetzes 
über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft zugestellt und eine Vernehmlas
sungsfrist bis am 12. Juni 2018 gewährt. Für die Gelegenheit zur Stellungnahme danken wir Ihnen.

Der Anspruch auf eine Mutterschaftsentschädigung entsteht gemäss Art. 16c Abs. 1 EOG am Tag 
der Niederkunft. Muss das Neugeborene aus gesundheitlichen Gründen länger im Spital bleiben, 
verkürzt sich für die Mutter die Dauer des Mutterschaftsurlaubs, in der sie sich erholen und sich in
tensiv dem Kind widmen kann. Mit dem möglichen Aufschub des Bezugs der Mutterschaftsentschädi
gung, wenn das Neugeborene aus gesundheitlichen Gründen mehr als drei Wochen im Spital bleiben 
muss, entsteht bei vielen betroffenen, vor der Niederkunft berufstätigen Müttern eine Lücke bezüglich 
Lohnfortzahlung. Während des Spitalaufenthalts des Kindes, also ab dem ersten Tag nach der Nie
derkunft bis zur Ausrichtung der Mutterschaftsentschädigung, sieht das EOG keine Leistungen vor. 
Die bestehende Absicht, eine aufgeschobene Mutterschaftsentschädigung um die Dauer der Hospita- 
lisierung des Neugeborenen befristet zu verlängern, um damit eine Einkommenslücke zu schliessen, 
die ohne Hospitalisierung so nicht eingetreten wäre, ist nachvollziehbar und wird unterstützt.

Einzelne Formulierungen der Vorlage sollten auf Verordnungsstufe präzisiert werden, damit eine 
schweizweit einheitliche Interpretation und Anwendung gewährleistet wird. So ist beispielsweise zu 
vermuten, dass die Nachweise im Sinne von Art. 16c Abs. 3 Bst. b nach der Niederkunft der zustän
digen Ausgleichskasse eingereicht werden. Eine zweckmässige Frist dazu wäre hilfreich, ebenso 
eine Bestimmung zur Art von Dokumenten, welche als Nachweis dienen sollen (z.B. eine Kopie des 
Arbeitsvertrags oder eine Bestätigung durch den Arbeitgeber).

Der Entscheid für die Lösung einer Taggeldversicherung wird begrüsst, weil sie insgesamt günstiger 
ist als eine Verankerung der Lohnfortzahlungspflicht im OR und sie zudem den Vorteil bietet, dass sie

Regierungsrat
c/o Slaatskanziei STK
Postadresse: Postfach 1562,6061 Samen
Tel. 041 666 62 03, Fax 041 660 65 81
staatskanzlei@ow.ch
www.ow.ch



auch für selbstständig erwerbende Frauen gilt und nicht ausschliesslich durch den Arbeitgeber getra
gen werden muss. Mit der Beschränkung auf die vorgesehene Höchstzahl von 56 Taggeldern werden 
die allermeisten Fälle angemessen abgedeckt, und die Begrenzung auf Frauen, die nach dem Mut
terschaftsurlaub Weiterarbeiten, ist folgerichtig.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen.

Freundliche Grüsse 

Im Nameo des Regierungsrats

Ma^ Büchi-Kaiser 
Landammann

Nicole Frunz Wallir 
~tandsclireiberin



Regierung des Kantons St.Gallen

Reg¡orung des Kantons Sl.Gallen, Regierungsgebåude, 9001 Sl.callen

Eidgenössisches Departement des lnnern
lnselgasse 1

3003 Bern

Regierung des Kantons St.Gallen
Regierungsgebåude
9001 St.Gallen
T +41 58 229 3260
F +41 58 2293896

St.Gallen, 29. Mai 2018

Anderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und
Mutterschaft (EOG). Länger dauernde Mutterschaftsentschädigung bei längerem
S pitalaufentha lt des Neu gebo renen ; Verneh m lass u ngsantwort

Sehr geehrter Herr Bundespräsident

Mit Schreiben vom 2. März 2018 laden Sie uns zur Vernehmlassung zur Verlängerung der
Mutterschaftsentschädigung ein. Wir danken für diese Gelegenheit.

Wir sind mit den vorgeschlagenen Anderungen im Grundsatz einverstanden. Einzelne
Bemerkungen und Anregungen wollen Sie bitte dem Anhang entnehmen.

Wir danken lhnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen

amen der Regierung

l1

y Fässler Canisius Braun
Staatssekretär

Beilage
Anhang

Zustellung auch per E-Mail (pdf- und Word-Version) an:
Sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch
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Anhang zur Vernehmlassungsantwort <<Länger dauernde Mut-
terschaftsentschädigung bei längerem Spitalaufenthalt des
Neugeborenen>>

Die Regierung des Kantons St.Gallen weist im Zusammenhang mit der genannten Vor-
lage auf folgende Punkte hin:

Mit der vorgeschlagenen Anpassung der En¡irerbsersatzordnung soll eine Einkommenslü-
cke geschlossen werden, welche die betroffenen Mütter wegen des nicht stets vorhande-
nen Lohnfortzahlungsanspruchs beiAufschub des Bezugs der Mutterschaftsentschädi-
gung unverschuldet in eine wirtschaftlich schwierige Situation führen kann. Die Absicht,
dies zu vermeiden, ist grundsätzlich zu begrüssen. Auch die geplanten Anpassungen in

den entsprechenden Schutz- und Anspruchsbestimmungen im Obligationenrecht erschei-
nen folgerichtig.

Nicht klar geregelt bleibt der Anspruch derjenigen erwerbstätigen Mütter, welche die Leis-

tungsvoraussetzungen nach Art. 16b EOG nicht erfüllen und dementsprechend keinen
Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung nach EOG haben. Dass sie zumindest wäh-
rend des arbeitsgesetzlichen Arbeitsverbots von acht Wochen nach der Niederkunft einen
Lohnfortzahlungsanspruch im Rahmen von Art. 324a OR haben, wird indessen in Lehre

und Rechtsprechung offenbar anerkannt.

Zur Anpassung der Enverbsersatzordnung drängen sich folgende Hinweise auf:

Zu Art.16c Beginn des Anspruchs und Dauer der Ausrichtung der Entschädigung

- Für den verlängerten Anspruch ist gemäss dem neuen Art. 16c Abs. 3 Bst. b von der

Mutter nachzuweisen, dass sie lm Zeitpunkt der Niederkunfr bereits beschlossen hatte,

nach Ende des Mutterschaftsurlaubs wieder eine Enrverbstätigkeit aufzunehmen.

- lm erläuternden Bericht wird mehrmals darauf hingewiesen, dass für Frauen, die sich

dazu entschliessen würden, ihre Erwerbstätigkeit nach der Geburt zu unterbrechen,
kei ne Notwendi gkeit bestehe, d ie Ausrichtung der M utterschaftsentschädigu n g aufzu-

schieben, da sie ohnehin ihre Zeit zu einem wesentlichen Teil beim Neugeborenen ver-

bringen würden. Der Anspruch auf eine längere Auszahlung der Mutterschaftsentschä-

digung sei daher auf erwerbstätige Frauen begrenzt, die nach dem Mutterschaftsurlaub

weiterarbeiten. Dieser Absicht der Vorlage ist grundsätzlich zuzustimmen. Die Bestim-

mung dazu erscheint uns aber in zweifacher Hinsicht unklar. Es handelt sich um rechtli-

che Unklarheiten, die auch durch eine Regelung in der Verordnung nicht beseitigt wer-

den können.

- Einerseits fehlt aus unserer Sicht eine Regelung, wie die Höhe der verlängerten Mut-

terschaftsentschädigung zu berechnen ist, wenn die Mutter plant, ihre Enrverbstätig-

keit nach Ende des Mutterschaftsurlaubs mit einem geringeren Pensum fortzusetzen

Dass sie einen Anspruch auf Verlängerung hat, erscheint unbestritten. Allerdings ist

unklar, wie die Höhe der Mutterschaftsentschädigung berechnet wird. Wird die Ent-

schädigung bereits während des Spitalaufenthalts des Neugeborenen reduziert oder

RR-232,RR8_201 8-302-2 )l-0258
1t2
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erst ab dem Zeitpunkt, an dem der Anspruch ohne Verlängerung geendet hätte oder
erfolgt keine Anpassung? Es handelt sich hier nicht allein um das an sich schon an-
spruchsvolle Thema der Anspruchsberechnung. Je nach geplanter Anpassungsord-
nung stellt sich nämlich gleichzeitig die Frage, wie vorzugehen ist, wenn der Ent-

scheid zur Reduktion des Pensums erst während des Mutterschaftsurlaubs gefällt
wird. Aufgrund der zum Teil kurzen Kündigungsfristen (gemäss Obligationenrecht ein

bis zwei Monate) kann eine solche vertragliche Anpassung relativ kurzfristig vorge-
nommen werden. Hat die Mutter in diesem Fall den ungekürzten Anspruch auch
während der verlängerten Dauer, weil sie nicht bereits im Zeitpunkt der Niederkunft
beschlossen hatte, das Pensum zu senken? Mit Blick auf das Ziel der EO, Lohnaus-
f all zu entschädigen, sollte diese Frage ebenfalls im Gesetz beantwortet werden.

- Zum Zweiten bleibt unseres Erachtens unbeantwortet, was hinsichtlich des grund-

sätzlichen Anspruchs auf die verlängerte Mutterschaftsentschädigung zu gelten hat,

wenn die erwerbstätige Mutter den Beschluss, nach Ende des Mutterschaftsurlaubs
wieder eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen, erst später während des Mutterschaftsur-
laubs trift oder später zum Entscheid gelangt, nach dem Mutterschaftsurlaub nun

doch nicht mehr arbeiten zu wollen. Selbst wenn die erwerbstätige Mutter im Zeit-
punkt der Niederkunft ein nach Ende des Mutterschaftsurlaubs gültiges Arbeitsver-
hältnis nachweisen kann, kann dieses Vorhaben danach eventuell auch ungeplant
scheitern. Fraglich ist sodann, wie die AHV-Ausgleichskassen anhand der entrichte-

ten AHV-Beiträge eine solche allenfalls später gescheiterte Absicht nachträglich prÜ-

fen möchten (vgl. BerichtZiff.l.4.4letzterAbsatzund ErläuterungzuArt. 16cAbs.3
Bst. b letzter Absatz). Muss die Mutter nun die Erwerbstätigkeit nach dem Mutter-

schaftsurlaub tatsächlich aufnehmen, oder genügt es für den Anspruch auf die Ver-

längerung der Mutterschaftsentschädigung - wie aus dem Wortlaut der Bestimmung

zu schliessen ist - wenn sie dies im Zeitpunkt der Niederkunft nachweislich geplant

hat, ungeachtet dessen, dass sie dies dann doch nicht tun kann oder will? Gilt Letz-

teres, musste jeder erwerbstätigen Mutter geraten werden, eine Beendigung des Ar-

beitsverhältnisses erst nach der Niederkunft überhaupt ins Auge zu fassen. Ein Rat,

der angesichts der doch stets vorhandenen Risiken für die Mitarbeiterin ohnehin von

Vorteil ist. Die an sich richtige Bedingung in Abs. 3 Bst, b würde damit allerdings un-

brauchbar. Dagegen kommt auch der letzte Satz in der Erläuterung zu Abs. 3 Bst. b

nicht an. Eine verlängerte Schutzfrist ohne Anspruch auf die verlängerte Entschädi-

gung hilft hier nicht.

- Aufgrund der dargelegten Fragestellungen empfehlen wir eine Überprüfung von

Art. 16c Abs. 3 Bst. b.

Zu Art.16d Ende des AnsPruchs
ln der Erläuterung zu Abs. 2 wird ausgeführt, dass bei Hospitalisation des Neugeborenen

der Anspruch um die Tage des effektiven Spitalaufenthalts verlängert wird, wenn dieser

mindestens drei Wochen dauert. Der Anspruch erlischt jedoch in jedem Fall nach dem

1S4.Iag nach der Niederkunft, auch wenn das Neugeborene noch im Spital bleiben

muss. Dieser richtige und offenbar gewollte lnhalt kommt mit der vorgeschlagenen Formu-

lierung in Abs. 2 indessen in keiner Weise zum Ausdruck. lm Gegenteil, er könnte so ver-

standèn werden, dass der gesamte Anspruch mit dem Ende der Verlängerung nach

Art. 16c Abs. 3 endet. Wir regen daher an, diese Formulierung zu präzisieren'

2t2
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Bundesamt für Sozialversicherungen 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern

5. Juni 2018

Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsausfall für Dienstleistende und bei 
Mutterschaft (EOG): Länger dauernde Mutterschaftsentschädigung (MSE) bei längerem 
Spitalaufenthalt des Neugeborenen

Sehr geehrter Herr Bundespräsident 
Sehr geehrte Damen und Herren

Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) unterbreitet den Kantonsregierungen mit 
Schreiben vom 2. März 2018 eine Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über den 
Erwerbsausfall für Dienstleistende und bei Mutterschaft (EOG): Länger dauernde Mutterschafts
entschädigung (MSE) bei längerem Spitalaufenthalt des Neugeborenen. Wir nehmen innert der 
auf den 12. Juni 2018 angesetzten Frist Stellung:

1. Die geplante Gesetzesänderung geht auf eine Motion aus der Kommission für Soziale Sicher
heit und Gesundheit des Ständerates SGK-S zurück. Hintergrund ist die Tatsache, dass in Fäl
len, in denen ein Neugeborenes länger als 3 Wochen im Spital verbleiben muss, die Rechts
lage bezüglich Lohnfortzahlung für die Mutter unklar und die Handhabung nicht einheitlich 
ist.

2. Mit der vorgeschlagenen Änderung des EOG sollen Mütter im Rahmen der MSE (welche ma
ximal 98 Taggelder umfasst) einen zusätzlichen Änspruch auf maximal 56 Taggelder erhalten 
(was den 8 Wochen Ärbeitsverbot nach der Niederkunft gemäss Ärt. 34a des Ärbeitsgesetzes 
entspricht), wenn sich das Neugeborene länger als 3 Wochen im Spital aufhält und die Mut
ter nachweist, dass sie im Zeitpunkt der Niederkunft bereits beschlossen hatte, nach dem 
Mutterschaftsurlaub wieder eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen.

3. Die vorgesehene Änderung des EOG schliesst eine Lücke der bestehenden Mutterschaftsent
schädigung in Fällen, in denen bisher ein ungenügender Schutz bestand. Ein längerer Spital
aufenthalt eines Neugeborenen stellt für die Mutter zwar keine unmittelbare Ärbeitsverhin- 
derung dar, doch ist die gesetzliche Pflicht der Eltern, sich um ihr krankes Kind zu kümmern, 
zu berücksichtigen. Die Wahrnehmung dieser Pflicht gilt als Arbeitsverhinderung im Sinne 
des OR, zumindest bis die Betreuung durch Dritte organisiert ist. Eine Äusnahme macht die 
Rechtsprechung aber in denjenigen Fällen, in denen die Änwesenheit der Eltern notwendig 
ist, dann gilt die durch die Krankheit des Kindes bedingte Äbwesenheit der Eltern ebenfalls 
als Ärbeitsverhinderung. Dies dürfte beim Spitalaufenthalt von Neugeborenen regelmässig 
der Fall sein.
Der Regierungsrat des Kantons Solothurn unterstützt diese Bestrebungen.



4. Einzelne Formulierungen der Vorlage sollten nach Überzeugung des Regierungsrates des 
Kantons Solothurn auf Verordnungsstufe noch präzisiert werden, damit eine schweizweit 
einheitliche Interpretation und Anwendung gewährleistet ist. So ist beispielsweise zu vermu
ten, dass die Nachweise im Sinne von Art. 16c Abs. 3 lit. b auch nach der Niederkunft der zu
ständigen Ausgleichskasse eingereicht werden können, aber eine zweckmässige Frist auf Ver
ordnungsstufe wäre hilfreich, ebenso eine Bestimmung, welche Art von Dokument benötigt 
wird, z.B. die Kopie eines Arbeitsvertrages oder die Bestätigung des Arbeitgebers.

5. Die Vorlage führt keine neue Leistung ein, sondern bringt eine gezielte und punktuelle Er
weiterung der bestehenden MSE. Somit entfallen weitestgehend die Unwägbarkeiten, wel
che eine neue Leistung zwangsläufig mit sich bringt (insbesondere Kosten und Durchfüh
rungsaufwand). Die Zahl von möglichen Bezügerinnen der verlängerten MSE wird auf 1 '000 
bis T200 Frauen jährlich geschätzt, und es wird mit Kosten von ungefähr 5,5 Mio. CHF ge
rechnet. Für die Arbeitgeber entsteht kaum administrativer Zusatzaufwand, finanziell wer
den sie eher entlastet.
Bei den AHV-Ausgleichskassen sind die erforderlichen Anpassungen bescheiden, auch hier 
sollten kaum zusätzliche Kosten entstehen, auch in der Betriebsphase, aufgrund der gerin
gen Fallzahlen.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Regierungsrat des Kantons Solothurn die 
geplante Änderung des EOG als sinnvoll erachtet und die Vorlage deshalb unterstützt.

Mit freundlichen Grüssen

IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES

Roland Heim 
Landammann

/fAndreas Eng 
Staatsschreiber
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Anderung des EOG - Länger dauernde Mutterschaftsentschädigung bei längerem Spitalaufenthalt

des Neugeborenen
Vernehmlassung

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 2. März 2OI8 hat das Eidgenössische Departement des lnnern (EDl) den Kan-

tonsregierungen die Anderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und

bei Mutterschaft (EOG) zur Vernehmlassung bis 12. iuni 2018 unterbreitet. Für die Möglichkeit zur

Stellungnahme danken wir lhnen. Gerne äussern wir uns dazu wie folgt:

1. Die geplante Gesetzesänderung geht auf eine Motion aus der Kommission für Soziale Sicherheit

und Gesundheit des Ständerates zurück. Hintergrund ist die Tatsache, dass in Fällen, in denen

ein Neugeborenes länger als drei Wochen im Spital verbleiben muss, die Rechtslage bezüglich

Lohnfortzahlung für die Mutter unklar und die Handhabung nicht einheitlich ist.

2. Mit der vorgeschlagenen Anderung des EOG sollen Mütter im Rahmen der Mutterschaftsent-

schädigung (MSE, welche maximal 98 Taggelder umfasst) einen zusätzlichen Anspruch auf ma-

ximal 56 Taggelder erhalten, was den acht Wochen Arbeitsverbot nach der Niederkunft gemäss

Art. 34a des Arbeitsgesetzes entspricht, wenn sich das Neugeborene länger als drei Wochen im

Spital aufhält und die Mutter nachweist, dass sie im Zeitpunkt der Niederkunft bereits beschlos-

sen hat, nach dem Mutterschaftsurlaub wieder eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen.

3. Die vorgesehene Anderung des EOG schliesst eine Lücke der bestehenden Mutterschaftsent-

schädigung in Fällen, in denen bisher ein ungenügender Schutz bestand. Ein längerer Spitalau-

fenthalt eines Neugeborenen stellt für die Mutter zwar keine unmittelbare Arbeitsverhinderung

dar, doch ist die gesetzliche fflicht der Eltern, sich um ihr krankes Kind zu kümmern, zu be-

rücksichtigen. Die Wahrnehmung dieser fflicht gilt als Arbeitsverhinderung im Sinne des OR,

zumindest bis die Betreuung durch Dritte organisiert ist. Eine Ausnahme macht die Rechtspre-

chung aber in denjenigen Fällen, in denen die Anwesenheit der Eltern notwendig ist, dann gilt



die durch die Krankheit des Kindes bedingte Abwesenheit der Eltern ebenfalls als Arbeitsverhin-

derung. Dies dürfte beim Spitalaufenthalt von Neugeborenen regelmässig der Fall sein.

4. Einzelne Formulierungen der Vorlage sollten auf Verordnungsstufe noch präzisiert werden, damit

eine schweizweit einheiiliche lnterpretation und Anwendung gewährleistet ist. So ist beispiels-

weise zu vermuten, dass die Nachweise im Sinne von Art. 16c Abs. 3 Bst. b EOG auch nach der

Niederkunft der zuständigen Ausgleichskasse eingereicht werden können. Eine zweckmässige

Frist auf Verordnungsstufe wäre hilfreich; ebenso eine Bestimmung, welche Art von Dokument

benötigt wird, z.B. die Kopie eines Arbeitsvertrags oder die Bestätigung des Arbeitgebers.

5. Die Vorlage führt keine neue Leistung ein, sondern bringt eine gezielte und punktuelle Eruveite-

rung der bestehenden MSE. Somit entfallen weitestgehend die Unwägbarkeiten, welche eine

neue Leistung zwangsläufig mit sich bring (Durchführungsaufwand). Die Zahl von möglichen

Bezügerinnen der verlängerten MSE wird auf 1000 bis 1200 Frauen jährlich geschätzt und es

wird mit Kosten von ungefähr b.5 Mio. Franken gerechnet. Für die Arbeitgeber entsteht kaum

admi n istrativer Zusatzaufwand, fi nanziel I werden sie eher entlastet.

Bei den AHV-Ausgleichskassen sind die erforderlichen Anpassungen bescheiden, auch hier soll-

ten kaum zusätzliche Kosten entstehen'

Wir hoffen, lhnen mit den vorstehenden Ausführungen zu dienen und grüssen Sie freundlich.

lm Namen des Regierungsrates:

Othmar Reich , Landammann
a.

Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber

Kopie z.K, anz

Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung.
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Departement für Finanzen und Soziales

Der Departementschef

DFS, Regierungsgebäude, 8510 Frauenfeld

Eidgenössisches Departement
des Innern
Herr Alain Berset
Bundesrat
3003 Bern

Thurgau

Zusätzlich via E-Mail an: sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch

03.01/0096/2018/BM
Frauenfeld, 10. April 2018

Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und
bei Mutterschaft (EOG). Länger dauernde Mutterschaftsentschädigung bei län-
gerem Spitalaufenthalt des Neugeborenen

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Wir danken Ihnen für die uns in obiger Sache mit Schreiben vom 2. März 2018 gewähr-
te Möglichkeit zur Vernehmlassung.

Nach Prüfung der Revisionsvorlage teilen wir Ihnen mit, dass wir damit einverstanden
sind.

Mit freundlichen Grüssen

Departement für Finanzen und Soziales
Der Departementschef

Dr. Jakob Stark

Kopie zur Kenntnis (via FabasoftJ-Sozialversicherungszentrum Thurgau

Regierungsgebäude
Zürcherstrasse 188, 8510 Frauenfeld

T +41 58 345 64 64, F +41 58 345 64 65
www.tg.ch



Pre Cancelliere:  

Bellinzona  numero  

2106  
Repubblica e Cantone Ticino 
Consiglio  di  Stato  
Piazza  Governo  6  
Casella  postale  2170 
6501  Bellinzona  
telefono  +41 91 814 43 20 
fax +41 91 814 44 35 
e-mail  can-seti.ch  

cl  0 8  maggio  2018  

Repubblica e Cantone 
Ticino  

II  Consiglio  di  Stato 

Dipartimento federale dell'interno DFI 
Ufficio federale  delle  assicurazioni sociali 
Effingerstrasse  20 
3003  Berna 

Trasmissione  (in  formato word e pdf)  a:  
sekretariat.ABELebsv.admin.ch   

Prolungare  la  durata dell'indennità  di  maternità  in  caso  di  soggiorno 
ospedaliero prolungato  del  neonato 

Gentili signore, 
Egregi signori, 

vi ringraziamo  per la  possibilità concessaci  di  inoltrare  le  nostre osservazioni  in  merito  al  
progetto  di  modifica della legge sulle indennità  di  perdita  di  guadagno  (in  seguito: LIPG) 
posto  in  consultazione lo scorso  2  marzo  2018  anche  in  lingua italiana. 

Accogliamo senz'altro  con  favore una modifica che prevede maggiori garanzie  per le donne  
che si trovano  in  una situazione difficile, riconoscendo l'assistenza  a  un figlio malato quale 
impedimento  al  lavoro. Considerato come il progetto già disciplini i necessari adeguamenti 
nel  CO  e rilevato come nel rapporto esplicativo venga già sottolineata l'importanza  di  
prevedere  a  livello d'ordinanza che  le donne in  una situazione  di  disoccupazione o incapacità  
al  lavoro  non  siano escluse o ponalizzate (cfr. commento  ad art. 16c  cpv.  4  AP-LIPG),  non  
abbiamo particolari osservazioni.  

Con  i migliori saluti.  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO  

1.0212 

Ati  

  

   



Copia p.c.:  

- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch); 
- Istituto  delle  assicurazioni sociali (ias@ias.ti.ch; servizio.giuridico@ias.ti.ch); 
- Cancelleria dello Stato (can-scds@ti.ch); 
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch); 
- Pubblicazione  in Internet.  
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Par courriel uniquement 
 
sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch  

 
 
 
Réf. : MFP/15023817 Lausanne, le 6 juin 2018 
 
 
 
Consultation – Rallonger la durée de l’allocation de maternité en cas de séjour 
prolongé du nouveau-né à l’hôpital- avant-projet de modification de la loi fédérale 
sur les allocations pour perte de gain (LAPG) 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le Conseil d’Etat du canton de Vaud vous remercie de l’avoir consulté sur l’avant projet 
de loi cité en titre et vous fait part, ci-après, de sa détermination. 

 

Pour nous déterminer, nous avons consulté les services concernés de l’Etat de Vaud. 
 
1. Modifications proposées 
 
L’avant-projet propose d'introduire une disposition qui prolonge la durée du versement 
de l’allocation de maternité pour les mères dont l’enfant reste hospitalisé plus de trois 
semaines immédiatement après la naissance, afin de remédier à une lacune lors de 
l'introduction de ce régime. En effet, la question du versement du salaire pendant ce 
laps de temps se posait régulièrement et la situation juridique manquait de prévisibilité 
et d’uniformité.  
 
Les conditions du droit et le calcul de l’allocation de maternité restent les mêmes, 
hormis le fait que seules les mères qui prévoient d’exercer leur activité lucrative après 
l’accouchement auront le droit de bénéficier de cette prolongation. Celle-ci est limitée à 
56 jours d’allocations supplémentaires ce qui correspond aux huit semaines 
d’interdiction de travailler après l’accouchement prévues par la loi sur le travail dans 
l’industrie, l’artisanat et le commerce. La durée du droit à l’allocation de maternité passe 
dans ce cas de 98 jours à 154 jours consécutifs. 
 
Les frais supplémentaires peuvent être financés par les recettes actuelles du régime 
des APG.  
 
En outre, les adaptations  nécessaires sont effectuées dans le Code des obligations : le 
congé de maternité et la protection contre le licenciement en temps inopportun sont 
prolongés dans la même mesure que le droit à l’allocation. S’agissant de la réduction de 
la durée des vacances, la formulation actuelle permet d’inclure la prolongation du 
congé.  
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2. Remarques générales 

Le Conseil d’Etat salue la modification légale proposée qui permet aux mères qui 
reportent le congé maternité du fait de l’hospitalisation du nouveau-né, de bénéficier 
d’allocations de maternité. 
 
La solution proposée évitera aux mères concernées par un report de l'allocation de 
maternité de se voir privées de revenu durant cette période. Elle contribuera en outre à 
réduire les inégalités entre les femmes dès lors qu'elles sont soumises à des conditions 
contractuelles différentes. 
 
Le Conseil d’Etat relève toutefois qu’il serait préférable que ce soit l'employeur qui 
adresse directement aux autorités d'application de la LAPG les documents attestant de 
la poursuite des rapports de travail après le congé maternité (et non pas la mère). La 
mise en oeuvre s'en trouverait facilitée. 
 
Néanmoins, conditionner l’octroi de l’allocation à la reprise de l’activité lucrative à l’issue 
du congé maternité n’est pas justifié de l’avis du gouvernement cantonal et ne constitue 
pas une mesure propre à réduire les inégalités entre les femmes qui resteront soumises 
à des conditions contractuelles différentes. 
 
Comme relevé dans le rapport explicatif pour la procédure de consultation, la mère a 
l’interdiction de travailler les huit semaines après l’accouchement et le versement de son 
salaire n’est pas assuré de manière uniforme; il s’agit de remédier de manière équitable 
et uniforme à cette lacune  étant précisé que lorsque la mère reçoit le versement de son 
salaire sur la base de l’article 324a CO, celui-ci n’est pas lié à une cessation ou non de 
son activité lucrative. 
 
Conclusion 
Le Conseil d’Etat reconnaît l’intérêt de procéder à une modification de la LAPG et 
accueille favorablement cette modification légale ; il préconise toutefois la suppression 
de l’article 16c, alinéa 3, lettre b LAPG. 
 
Vous remerciant de l’attention que vous porterez à la présente, nous vous prions de 
croire, Mesdames, Messieurs, à l’assurance de nos sentiments distingués. 
 

AU NOM DU CONSEIL D’ETAT 

LA PRESIDENTE 

 

LE CHANCELIER 

 

Nuria Gorrite Vincent Grandjean 

 
Copies 

• Parties consultées 



CANTON DU VALAIS 
KANTON WAUlS

0
Conseil d'Etat 
Staatsrat

CP 478,1951 Sion

EiNGEGANGEN

2 5. Mai 2018

Registratur GS EDI

2018.01922

Monsieur Alain Berset 
Conseiller fédéral
Chef du Département fédéral de l'intérieur (DPI) 
Inselgasse 1 
3003 Berne

Date 23 mai 2018

Modification de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de 
maternité (LAPG). Rallonger la durée de l’allocation de maternité en cas de séjour prolongé 
du nouveau-né à l’hôpital.

Monsieur le Président de la Confédération,

Votre département nous a invités à participer à la procédure de consultation citée en marge. Nous 
vous en remercions et vous faisons part de notre détermination.

Comme mentionné dans votre rapport explicatif, la situation juridique relative au versement du 
salaire aux personnes en congé maternité n’est pas totalement uniforme dans notre pays.

Nous soutenons ainsi les efforts entrepris pour combler cette lacune dans la LAPG.

Par ailleurs, le projet d’étendre de manière ciblée la durée des prestations à certaines conditions 
nous parait judicieux.

Le Gouvernement du canton du Valais considère ainsi que les modifications prévues de la LAPG 
sont pertinentes et soutient dès lors vos propositions.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président de la Confédération, à l’assurance de notre 
parfaite considération.

Au nom du Conseil d'Etat

La présidente Le chancelier

Philiilp Spörri

Copie à sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch

Place de la Planta, CP 478,1951 Sion 
Tél. 027 606 21 00 • Fax 027 606 21 04



Regierungsrat

Kanton Zug

Reaierungsrat, Postfach. 6301 Zug

Nur per E-Mail

Eidgenössisches Departement

des Innern

Bundespräsident Alain Berset

Inselgasse 1

3003 Bern

Zug, 5.Juni 2018 hs

Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei

Mutterschaft (EOG). Länger dauernde Mutterschaftsentschädigung bei längerem Spital-

aufenthalt des Neugeborenen

Stellungnahme

Sehr geehrter Herr Bundespräsident

Mit Schreiben vom 2. März 2018 hat das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) ein

Vernehmlassungsverfahren zur Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für

Dienstleistende und bei Mutterschaft (EOG) betreffend länger dauernde Mutterschaftsentschä-

digung bei längerem Spitalaufenthalt des Neugeborenen lanciert. Der Kanton Zug nimmt dazu

wie folgt Stellung:

Generelle Bemerkungen

Die geplante Gesetzesänderung geht auf eine Motion aus der Kommission für Soziale Sicher-

heit und Gesundheit des Ständerats SGK-S zurück. Hintergrund ist die Tatsache, dass in Fäl-

len, in denen ein Neugeborenes länger als drei Wochen im Spital verbleiben muss, die Rechts-

läge bezüglich Lohnfortzahlung für die Mutter unklar und die Handhabung nicht einheitlich ist.

Mit der vorgeschlagenen Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienst-

leistende und bei Mutterschaft (EOG) sollen Mütter im Rahmen der Mutterschaftsentschädi-

gung (welche maximal 98 Taggelder umfasst) einen zusätzlichen Anspruch auf maximal 56

Taggelder erhalten (was den acht Wochen Arbeitsverbot nach der Niederkunft gemäss Art. 34a

des Arbeitsgesetzes entspricht). Dies soll der Fall sein, wenn sich das Neugeborene länger als

drei Wochen im Spital aufhalten muss und die Mutter nachweist, dass sie im Zeitpunkt der Nie-

derkunft bereits beschlossen hatte, nach dem Mutterschaftsurlaub wieder eine Erwerbstätigkeit

aufzunehmen.

Die vorgesehene Änderung des EOG schiiesst eine Lücke der bestehenden Mutterschaftsent-

schädigung in Fällen, in denen bisher ein ungenügender Schutz bestand. Ein längerer Spital-

aufenthalt eines Neugeborenen stellt für die Mutter zwar keine unmittelbare Arbeitsverhinde-

Regierungsgebäude, Seestr. 2, 6300 Zug
Telefon 041 728 33 11
www.zg.ch
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rung dar, doch ist die gesetzliche Pflicht der Eltern, sich um ihr krankes Kind zu kümmern, zu

berücksichtigen. In denjenigen Fällen, in denen die Anwesenheit der Eltern notwendig ist, gilt

die durch die Krankheit des Kindes bedingte Abwesenheit der Eltern als Arbeitsverhinderung

im Sinne des Obligationenrechts (OR). Dies dürfte beim Spitalaufenthalt von Neugeborenen

regelmässig der Fall sein. Wir begrüssen die beabsichtigte Klarstellung im Obligationenrecht,

wonach bei Hospitalisierung des Neugeborenen die Dauer des Mutterschaftsurlaubs an die

Ausrichtung der Mutterschaftsentschädigung angepasst wird. Wir erachten es als angemessen,

dass der Kündigungsschutz der Mutter nur bei einem mindestens dreiwöchigen Spitalaufenthalt

des Neugeborenen um die effektive Dauer des Spitalaufenthalts des Neugeborenen verlängert

wird.

Die Vorlage führt keine neue Leistung ein, sondern bringt eine gezielte und punktuelle Erweite-

rung der bestehenden Mutterschaftsentschädigung. Somit entfallen weitestgehend die Unwäg-

barkeiten, welche eine neue Leistung zwangsläufig mit sich bringt (insbesondere Kosten und

Durchfuhrungsaufwand). Die Zahl von möglichen Bezügerinnen der verlängerten Mutterschafts-

entschädigung wird schweizweit auf 1000 bis 1200 Frauen jährlich geschätzt und es wird mit

Kosten von ungefähr 5,5 Mio. Franken gerechnet. Für die Arbeitgeber entsteht kaum admini-

strativer Zusatzaufwand, finanziell werden sie eher entlastet. Bei den AHV-Ausgleichskassen

sind die erforderlichen Anpassungen bescheiden, auch hier sollten - aufgrund der geringen

Fallzahlen - lediglich geringe Mehrkosten für die Durchführung entstehen.

Anträge

1. Zu Art.16c Absatz 3 Bst. b beantragen wir folgende Ergänzung bzw. Präzisierung: «die

Mutter nachweist, dass sie im Zeitpunkt der Niederkunft bereits beschlossen hatte, nach

Ende des Mutterschaftsurlaubs ihre Erwerbstätigkeit fortzusetzen oder eine andere

Erwerbstätigkeit aufzunehmen.»

2. Zu Art.16c Absatz 4 beantragen wir folgende Ergänzung bzw. Präzisierung: «..., die we-

gen Arbeitsunfähigkeit oder nicht selbst verschuldeter Arbeitslosigkeit nach Ende des

Mutterschaftsurlaubs nicht unmittelbar wieder erwerbstätig sein können.»

3. Zu Art.16d Absatz 1 beantragen wir folgende Ergänzung: «Der Anspruch endet am

98. Tag nach seinem Beginn, sofern die Mutterschaftsentschädigung nicht verlän-

gert wird.»

Begründung

Zu Antrag 1

Mit dem neuen Wortlaut soll klarer zum Ausdruck kommen, dass sowohl die Fortsetzung der

bestehenden selbständigen oder unselbständigen Tätigkeit als auch die Aufnahme einer neuen

selbständigen oder unselbständigen Tätigkeit darunter subsumierbar ist.
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Zu Antrag 2

Mit dem neuen Wortlaut soll einerseits klar gestellt werden, dass eine Mutter nur dann mit einer

längeren Ausrichtung der Mutterschaftsentschädigung wird rechnen können, wenn die Stellen-

losigkeit nicht freiwillig bzw. selbstverschuldet erfolgt ist. Andererseits wird mit dem Zusatz
«nicht unmittelbar» die in der Botschaft zu Art.16c Abs. 4 stipulierte Absicht im Gesetz veran-

kert, wonach nur Frauen berücksichtigt werden sollen, die direkt nach dem Mutterschaftsurlaub

keine Erwerbstätigkeit aufnehmen können.

Zu Antrag 3

Mit dem gewählten Zusatz wird nicht nur auf die in Art.16d Abs. 2 ausgeführte Verlängerung

auf maximal 154 Tage hingewiesen, sondern auch auf jede andere mögliche Verlängerung, die
gemäss dem neuen Art.16c Abs. 4 vom Bundesrat ermöglicht werden kann. Ohne diesen Zu-

satz wird der 98. Tag als zu absolut aufgefasst, bzw. mangels Hinweis aufArt.16c Abs. 4 wird

die Relativierung des Endes des Sachverhalts in Art.16d Abs. 1 im Zusammenhang mitArt.16c

Abs. 4 nicht richtig aufgefasst werden.

Entsprechend Ihrem Wunsch nach Kontaktdaten betreffend Rückfragen: Bitte wenden Sie sich

an Carla Dittli, carla.dittli@zg.ch.

Für die Möglichkeit der Stellungnahme danken wir Ihnen.

Zug, 5. Juni 2018

Freundliche Grüsse

Regierungsrat des Kantons Zug

^lUi ILU -1, Ld^
Manuela Weichelt-Picard Tobias Moser

Frau Landammann Landschreiber

Kopie an:

sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch (PDF- und Word-Version)

Volkswirtschaftsdirektion

Gesundheitsdirektion

Ausgleichskasse/IV-Stelle des Kantons Zug (info@akzug.ch)

Amt für Wirtschaft und Arbeit (info.awa@zg.ch)

Eidgenössische Parlamentarier des Kantons Zug



Kanton Zürich
Regierungsrat

13. Juni 2018 (RRB Nr. 560/2018)
Bundesgesetz über den Erwerbsersatz für Dienstleistende  
und bei Mutterschaft (EOG), Änderung (Vernehmlassung)

Sehr geehrter Herr Bundespräsident

Mit Schreiben vom 2. März 2018 haben Sie uns zur Vernehmlassung zum Vorentwurf zur 
Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutter-
schaft (EOG) eingeladen. Wir danken für die Gelegenheit zur Stellungnahme und äussern 
uns wie folgt: 

Wir teilen die Einschätzung des Bundesrates, dass die heutige Situation bei Aufschub eines 
Mutterschaftsurlaubs wegen mangelnder Vorhersehbarkeit der Konsequenzen für die 
Betroffenen und wegen der bestehenden rechtlichen Uneinheitlichkeit unbefriedigend ist. 
Wir begrüssen daher die vorgeschlagene Neuregelung, mit der zur Schliessung der Ein-
kommenslücke während des Aufschubs im EOG eine Verlängerung der Mutterschaftsent-
schädigung eingeführt und die Koordination mit dem Arbeitsrecht und den anderen Sozial-
versicherungen geregelt werden soll. 
Sowohl die Verlängerung der Mutterschaftsentschädigung grundsätzlich als auch die kon-
kret vorgeschlagene Dauer der Verlängerung erachten wir als geeignete Massnahmen, um 
künftige Ungleichbehandlungen zu verhindern und die Rechtslage für die Betroffenen 
nachhaltig zu verbessern. 

Eidgenössisches Departement des Innern
3003 Bern
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Schliesslich stellen aus unserer Sicht auch die vorgeschlagenen Präzisierungen und An-
passungen im Obligationenrecht sinnvolle und notwendige Massnahmen zur Schaffung von 
Transparenz und Rechtssicherheit bei Aufschub eines Mutterschaftsurlaubs dar.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Bundespräsident, 
die Versicherung unserer ausgezeichneten Hochachtung.

Im Namen des Regierungsrates 
 
Der Präsident: Die Staatsschreiberin:

Dr. Thomas Heiniger Dr. Kathrin Arioli
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