
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bern, 7. Juni 2018 

 

 
Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende  

und bei Mutterschaft (EOG): Vernehmlassung zur länger dauernden Mutter-
schaftsentschädigung bei längerem Spitalaufenthalt des Neugeborenen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir beziehen uns auf das im Betreff erwähnte Vernehmlassungsverfahren. Gerne nehmen wir 

zur geplanten EOG-Änderung sowie zum erläuternden Bericht Stellung. 

  

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist dem VSAO als Vertretung der jungen 

Ärztegeneration ein zentrales Anliegen (siehe unsere Angebote und Massnahmen). Vor allem, 

weil viele unserer Mitglieder nach wie vor zu lange arbeiten müssen und dabei unfreiwillig das 

Arbeitsrecht verletzen (vgl. die von unserem Verband 2017 publizierte, repräsentative Studie). 

Da wir mit den Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzten jene Altersgruppe der Ärzteschaft 

vertreten, bei dem die Gründung einer Familie zum Thema wird, unterstützen wir insbesondere 

auch politische und gesellschaftliche Bestrebungen für einen stärkeren Mutterschutz. 

 

Wie der Bundesrat in den Erläuterungen zur Vorlage festhält, ist die heutige Lösung 

unbefriedigend, wenn ein Neugeborenes über drei Wochen in Spitalpflege verbleiben muss. Der 

VSAO teilt die Meinung, dass diesbezüglich eine echte Lücke bei der Mutterschaftsentschädigung 

besteht, welche der Gesetzgeber schliessen muss. Der Einwand, betroffene Mütter könnten mit 

ihren Arbeitgebern eigenverantwortlich einvernehmliche Lösungen treffen, ignoriert die Realität 

in der Arbeitswelt. Arbeitnehmende und gerade Mütter in einer solchen Ausnahmesituation 

haben beim Versuch einer Einigung mit ihren Vorgesetzten bzw. Arbeitgebern mitnichten gleich 

lange Spiesse.  

 

Speziell bei Assistenzärztinnen kommt hinzu, dass deren Arbeitsverträge oftmals auf ein Jahr 

befristet sind. Wenn nun eine Assistenzärztin während der Dauer des befristeten Vertrags 

schwanger wird, z. B. gegen dessen Ende, läuft dieser einfach aus, und es besteht kein 

Mutterschutz. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Vertrag in einem solchen Fall vom Spital 

verlängert wird, liegt praktisch bei null. Deshalb begrüsst unser Verband die Absicht, nun 

zumindest den Schutz der Mütter auszubauen, die nach dem Mutterschaftsurlaub weiter 

erwerbstätig sind. Dessen Erstreckung bei einem Spitalaufenthalt des neugeborenen Kindes 

während mehr als drei Wochen um die Dauer dieser Hospitalisierung, maximal aber um 56 Tage, 

stellt eine wichtige Verbesserung dar. Zugleich sollen der Mutterschaftsurlaub und der Schutz 

vor Kündigung zur Unzeit im Obligationenrecht (OR) im gleichen Umfang verlängert werden, was 

wir ebenfalls gutheissen. 

Per E-Mail an: 

sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch 

 

Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) 

Effingerstrasse 20 

3008 Bern 

 

http://www2.vsao.ch/content/default.asp?txtParentID=1&txtCatID=628
http://www2.vsao.ch/content/default.asp?txtParentID=47&txtCatID=675
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Die Zusatzkosten belaufen sich gemäss Bundesrat auf geschätzte 5,5 Millionen Franken jährlich - 

ein in Anbetracht der durch die heutige Situation bestehenden Probleme vertretbarer Betrag. 

Besagte Kosten lassen sich zudem über die aktuellen Ressourcen der Erwerbsersatzordnung 

bestreiten. Dies entlastet die Arbeitgeber, da nicht mehr sie den Lohn bei einer 

Arbeitsverhinderung entrichten müssen. Somit müsste die Neuregelung auch in ihrem Sinn sein. 

 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Antwort und stehen Ihnen für Rückfragen zur 

Verfügung.  

 

 

Freundliche Grüsse 

 

Verband Schweizerischer Assistenz-  

und Oberärztinnen und -ärzte 

 

   
Dr. med. Anja Zyska Cherix  Marcel Marti 

Präsidentin Leiter Politik und Kommunikation / 

 stv. Geschäftsführer 


