
Mutterschaftsentschädigung

Erwerbstätige und selbstständiger
werbende Mütter, die ein AHV  
Einkommen abrechnen, haben für  
die ersten 14 Wochen nach der 
Geburt Anspruch auf eine Mutter
schaftsentschädigung der EO. Als 
Entschädigung erhalten sie 80 Pro 
zent des durchschnittlichen frühe 
ren Erwerbseinkommens, höchstens  
aber 196 Franken pro Tag.

Wann beginnt der Anspruch?
Der Anspruch auf eine Mutterschafts
entschädigung beginnt mit der Nieder
kunft und endet spätestens nach 14 
Wochen bzw. 98 Tage nach der Geburt 
des Kindes. Nehmen Sie vor diesen 14 
Wochen Ihre Arbeitstätigkeit wieder 
auf, endet der Anspruch frühzeitig. 
Haben Sie einen unbefristeten Arbeits
vertrag und sind Sie nicht mehr in der 
Probezeit, ist es dem Arbeitgeber nicht 
erlaubt, Sie während der ersten acht 
Wochen nach der Niederkunft zu be
schäftigen. 

Nehmen Sie die Arbeitstätigkeit in 
der neunten Woche wieder auf, wird 
die Mutterschaftsentschädigung für 
die Wochen 9 bis14 nicht mehr ausbe
zahlt. 

Wer hat Anspruch auf 
Mutterschaftsentschädigung?
Auf Mutterschaftsentschädigung hat 
Anspruch, wer zum Zeitpunkt der Ge
burt des Kindes bei einem Arbeitgeber 
angestellt ist oder als Selbstständiger
werbende jährlich ein Einkommen über 
die AHV abrechnet. Arbeiten Sie auf 
dem Landwirtschaftsbetrieb Ihres Man

nes mit und rechnen keinen AHVLohn 
ab, so entfällt diese Mutterschaftsent
schädigung. Der Anspruch auf eine 
Mutterschaftsentschädigung entsteht, 
wenn Sie während neun Monaten un
mittelbar vor der Geburt des Kindes 
bei der AHV Beiträge abgerechnet ha
ben. Kommt es zu einer Frühgeburt, 
wird diese Frist entsprechend reduziert.

Hat die Mutter für sich eine Kran
kentaggeldversicherung abgeschlossen, 
gilt es zu klären, ob die Mutterschaft 
mit versichert ist oder nicht. Wenn ja, 
so kommt diese zum Zuge. 

Wie kann ich den Anspruch  
auf Mutterschaftsentschädigung  
geltend machen?
Bei einem Anstellungsverhältnis kann 
die Mutter dies via Arbeitgeber und bei 
Selbstständigkeit direkt bei der AHV
Ausgleichskasse anmelden. Sollten Sie 
vergessen, Ihre Forderung geltend zu 
machen, kann die Meldung bis spätes
tens fünf Jahre nach der Beendigung 
des offiziellen Mutterschaftsurlaubs 
erfolgen. Rechnen Sie kein Einkom
men über die AHV ab, haben aber ein 
Krankentaggeld, in dem die Mutter
schaft versichert ist, melden Sie dies 
beim Versicherer. Das Taggeld wird in 
der Regel nur ausbezahlt, wenn dieses 
bereits vor der Schwangerschaft abge
schlossen wurde. 

Wieviel Leistung wird ausbezahlt?
Sind Sie in einem AngestelltenVerhält
nis wird als Entschädigung 80 Prozent 
des durchschnittlichen Erwerbsein
kommens abgerechnet, maximal 196 
Franken pro Tag. Dies kann folgender
massen berechnet werden: 

Monatliches Einkommen von weniger 
als 7350 Franken pro Monat
Vor der Geburt erzieltes Einkommen:
5250 Franken pro Monat

5250 Franken: 30 Tage
175 Franken Lohn pro Tag

Entschädigung 80 Prozent von  
175 Franken: 140 Franken pro Tag  
für maximal 14 Wochen.

 
Zahlen Sie keine AHVBeiträge, kommen 
auch keine Leistungen aus der EO. 
 
ZBV Versicherungen, 044 217 77 50 n

«Der Mutterschaftsurlaub 
beginnt mit der 
Niederkunft.»

Marina Joos, 
Versicherungsberatung

Es lohnt sich, alles rund um die Mutterschaft bereits vor der Geburt abzuklären. Bild: Pixabay
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Der Zürcher Bauernverband steht täglich im Dienste der Zürcher 
Landwirtschaft. Zur Erweiterung des Teams der Versicherungsberatung 
suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Versicherungsberater/-in
(80 bis 100%-Pensum)

Ihre Aufgaben

• Versicherungsberatung: Analyse, Beratung und Abschluss. 
• Betreuung von bestehenden Kunden. 
• Administrative Tätigkeiten.

Ihr Profil

Sie verfügen über eine abgeschlossene landwirtschaftsnahe 
höhere Ausbildung, sind mit den Verhältnissen der Landwirt- 
schaft vertraut und schätzen den direkten Kontakt zu  
den Kunden. Im Bereich der Versicherungen möchten Sie  
sich weiterentwickeln.

Ihre Perspektive

Wir bieten Ihnen eine spannende Tätigkeit, weitgehend  
selbstständiges und flexibles Arbeiten sowie ein angenehmes 
Arbeitsklima in einem familiären Team. Eine umfassende  
Einarbeitung und die Förderung im Fachgebiet sind selbst- 
verständlich. Es besteht die Möglichkeit einer Weiterbildung im 
Versicherungsbereich mit Erlangen des Fähigkeitsausweises.

Wir freuen uns auf Ihr Bewerbungsschreiben.

Bei Rückfragen zur Stelle wenden Sie sich bitte an:  
Herrn Urs Wernli, Telefon 044 217 77 50. 

Senden Sie Ihre vollständigen Unterlagen per Mail an:
Helen Peter, peter@zbv.ch

Zürcher Bauernverband 
Lagerstrasse 14 
8600 Dübendorf

Bäuerliche Berufsbildner auf der Schulbank

Neuerungen wurden vermittelt

An den diesjährigen Berufsbildner
tagungen am Strickhof in Wülflingen 
standen neben allgemeinen Mitteilun
gen Neuerungen bezüglich Lerndoku
mentation und Arbeitssicherheit im 
Fokus.

Nicht nur die Lernenden müssen wäh
rend der Ausbildung die Schulbank 
drücken – auch die Ausbildner sind 
jedes Jahr gefordert. An der Berufsbild
nertagung werden sie über Neues in
formiert. Seit letztem August sind mit 
dem Start ins neue Lehrjahr 249 Ler
nende in der Grundausbildung Land
wirt und Agrarpraktiker in allen drei 
Lehrjahren. Bis anhin verzeichnete 
man acht Lehrabbrüche infolge Be
rufswechsel, gesundheitlicher Gründe 
oder der Leis tung, was Ursula Jenni als 
aussergewöhnlich viel bezeichnete. In 
fünf weiteren Fällen wurde ein Lehr
stellenwech sel vorgenommen. 

Bezüglich der Reformen im Berufs
feld sprach Erik Meier von einer rol
lenden Einführung mit dem Start ins 
neue Lehrjahr. Sie betreffen den Schwer
punkt Biolandbau, den Bildungsplan 
Landwirt und die überbetrieblichen 
Kurse. Zudem werde im Qualitätsver
fahren (QV) eine neue Gewichtung der 
praktischen Arbeit vollzogen, wobei 
diese erstmals 2019 teilweise und ab 
2020 ganz nach den neuen Vorgaben 
umgesetzt wird. Meier informierte 
auch über ein mögliches neues Modell 
für den gleichzeitigen Besuch der BMS. 
Er sprach dabei von einer schwierigen 

Suche von entsprechenden Lehrbetrie
ben, da in allen drei Lehrjahren ein zu
sätzlicher Schultag anfällt. 

«Die Berufsmeisterschaften im Rah
men der Züla waren auf einem sehr 
hohen Niveau und ein voller Erfolg», 
bilanzierte Martin Hübscher, Präsident 
der Bildungskommission. Die landes
weiten SwissSkills finden im Septem
ber 2018 in Bern statt. «Wir können 
aus den beiden Kantonen Zürich und 
Schaffhausen zwei Personen selektio
nieren, wobei wir auf den Sieger von 
der Züla setzen sowie ein/e zusätzli
che/r Teilnehmer/in aus einer Voraus
scheidung im kommenden Sommer 
ausgewählt wird», erklärte Hübscher. 

Gefährliche Arbeiten
Neu werden innerhalb der praktischen 
Berufsbildung die gefährlichen Arbei
ten neu gewichtet, wofür die eidgenös
sische Koordinationskommission für 
Arbeitssicherheit (EKAS) zuständig ist. 
Cornelia Stelzer von der BUL zeigte be
gleitende Massnahmen der Arbeitssi
cherheit und des Gesundheitsschutzes 
während der Ausbildung auf. Dies be

deutet für den Ausbildner: «Ich bilde 
meine Lernenden dazu aus, dass sie ge
fährliche Arbeiten sicher, fachgerecht 
und selbstständig ausführen können. 
Da bei überwache ich sie zu ihrer Si
cherheit im erforderlichen Ausmass 
und gemäss ihren Fähigkeiten.» 

«Im Alter von 13 bis 17 Jahren wäh
rend der mittleren Adoleszenz wird 
das Gehirn geladen. Hier liegt nun die 
Aufgabe des Berufsbildners, als Vorbild 
aufzutreten», so Stelzer. Die Auszubil
denden sind entsprechend und ange
messen in Bezug auf Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 
auszubilden, anzuleiten und zu über
wachen. Entsprechend sind bei Antritt 
der Ausbildung Vorschriften und Emp
fehlungen abzugeben und es haben 
auch Informationen an die Erziehungs
berechtigten zu erfolgen. Die Lehrmeis
ter sind verpflichtet, die Lernenden 
entsprechend zu instruieren. «Die seri
öse, konsequente Umsetzung von Agri
Top unterstützt auch in der Umset
zung der begleitenden Massnahmen», 
so Cornelia Stelzers abschliessendes 
Fazit. n ROMÜ
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