
Merkblatt zur Festsetzung von Mutterschutzfristen  

 
I. Rechtsgrundlagen 
 
 

1. Angestellte 

 
Beschäftigungsverbot vor der Entbindung 
 
§ 3 MuSchG  
(1) Werdende Mütter dürfen nicht beschäftigt werden, soweit nach ärztlichem Zeugnis Leben 
oder Gesundheit von Mutter oder Kind bei Fortdauer der Beschäftigung gefährdet ist. 
 
(2) Werdende Mütter dürfen in den letzten sechs Wochen vor der Entbindung nicht 
beschäftigt werden, es sei denn, dass sie sich zur Arbeitsleistung ausdrücklich bereit 
erklären; die Erklärung kann jederzeit widerrufen werden. 
 
 
Weitere Beschäftigungsverbote 
 
§ 4 MuSchG 
(1) Werdende Mütter dürfen nicht mit schweren körperlichen Arbeiten und nicht mit Arbeiten 
beschäftigt werden, bei denen sie schädlichen Einwirkungen von gesundheitsgefährdenden 
Stoffen oder Strahlen, von Staub, Gasen oder Dämpfen, von Hitze, Kälte oder Nässe, von 
Erschütterungen oder Lärm ausgesetzt sind. 

(2) Werdende Mütter dürfen insbesondere nicht beschäftigt werden  

1. mit Arbeiten, bei denen regelmäßig Lasten von mehr als 5 kg Gewicht oder gelegentlich 
Lasten von mehr als 10 kg Gewicht ohne mechanische Hilfsmittel von Hand gehoben, 
bewegt oder befördert werden. Sollen größere Lasten mit mechanischen Hilfsmitteln von 
Hand gehoben, bewegt oder befördert werden, so darf die körperliche Beanspruchung 
der werdenden Mutter nicht größer sein als bei Arbeiten nach Satz 1,  

2. nach Ablauf des fünften Monats der Schwangerschaft mit Arbeiten, bei denen sie ständig 
stehen müssen, soweit diese Beschäftigung täglich vier Stunden überschreitet,  

3. mit Arbeiten, bei denen sie sich häufig erheblich strecken oder beugen oder bei denen 
sie dauernd hocken oder sich gebückt halten müssen,  

4. mit der Bedienung von Geräten und Maschinen aller Art mit hoher Fußbeanspruchung, 
insbesondere von solchen mit Fußantrieb,  

5. mit dem Schälen von Holz,  

6. mit Arbeiten, bei denen sie infolge ihrer Schwangerschaft in besonderem Maße der 
Gefahr, an einer Berufskrankheit zu erkranken, ausgesetzt sind oder bei denen durch 
das Risiko der Entstehung einer Berufskrankheit eine erhöhte Gefährdung für die 
werdende Mutter oder eine Gefahr für die Leibesfrucht besteht,  

7. nach Ablauf des dritten Monats der Schwangerschaft auf Beförderungsmitteln,  

8. mit Arbeiten, bei denen sie erhöhten Unfallgefahren, insbesondere der Gefahr 
auszugleiten, zu fallen oder abzustürzen, ausgesetzt sind.  

(3) Die Beschäftigung von werdenden Müttern mit  

1. Akkordarbeit und sonstigen Arbeiten, bei denen durch ein gesteigertes Arbeitstempo ein 
höheres Entgelt erzielt werden kann,  

2. Fließarbeit mit vorgeschriebenem Arbeitstempo ist verboten. Die Aufsichtsbehörde kann 
Ausnahmen bewilligen, wenn die Art der Arbeit und das Arbeitstempo eine 
Beeinträchtigung der Gesundheit von Mutter und Kind nicht befürchten lassen. Die 
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Aufsichtsbehörde kann die Beschäftigung für alle werdenden Mütter eines Betriebes oder 
einer Betriebsabteilung bewilligen, wenn die Voraussetzungen des Satzes 2 für alle im 
Betrieb oder in der Betriebsabteilung beschäftigten Frauen gegeben sind.  

4) Die Bundesregierung wird ermächtigt, zur Vermeidung von Gesundheitsgefährdungen der 
werdenden oder stillenden Mütter und ihrer Kinder durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates  

1. Arbeiten zu bestimmen, die unter die Beschäftigungsverbote der Absätze 1 und 2 fallen,  

2. weitere Beschäftigungsverbote für werdende und stillende Mütter vor und nach der 
Entbindung zu erlassen.  

(5) Die Aufsichtsbehörde kann in Einzelfällen bestimmen, ob eine Arbeit unter die 
Beschäftigungsverbote der Absätze 1 bis 3 oder einer von der Bundesregierung gemäß Absatz 
4 erlassenen Verordnung fällt. Sie kann in Einzelfällen die Beschäftigung mit bestimmten 
anderen Arbeiten verbieten.  

 
Ärztliches Zeugnis: 
 
§ 5 MuSchG: 
(1) Werdende Mütter sollen dem Arbeitgeber ihre Schwangerschaft und den mutmaßlichen 
Tag der Entbindung mitteilen, sobald ihnen ihr Zustand bekannt ist. Auf Verlangen des 
Arbeitgebers sollen sie das Zeugnis eines Arztes oder einer Hebamme vorlegen. Der 
Arbeitgeber hat die Aufsichtsbehörde unverzüglich von der Mitteilung der werdenden Mutter 
zur benachrichtigen. Er darf die Mitteilung der werdenden Mutter Dritten nicht unbefugt 
bekannt geben. 
 
(2) Für die Berechnung der in § 3 Abs. 2 bezeichneten Zeiträume vor der Entbindung ist das 
Zeugnis eines Arztes oder einer Hebamme maßgebend; das Zeugnis soll den mutmaßlichen 
Tag der Entbindung angeben. Irrt sich der Arzt oder die Hebamme über den Zeitpunkt der 
Entbindung, so verkürzt oder verlängert sich diese Frist entsprechend. 
 
(3) Die Kosten für die Zeugnisse nach den Absätzen 1 und 2 trägt der Arbeitgeber. 
 
 
Beschäftigungsverbot nach der Entbindung: 
 
§ 6 MuSchG: 
(1) Mütter dürfen bis zum Ablauf von acht Wochen, bei Früh- und Mehrlingsgeburten bis zum 
Ablauf von zwölf Wochen nach der Entbindung nicht beschäftigt werden. Bei Frühgeburten 
und sonstigen vorzeitigen Entbindungen verlängern sich die Fristen nach Satz 1 zusätzlich 
um den Zeitraum der Schutzfrist nach § 3 Abs. 2, der nicht in Anspruch genommen werden 
konnte.  
Beim Tod ihres Kindes kann die Mutter auf ihr ausdrückliches Verlangen ausnahmsweise 
schon vor Ablauf dieser Fristen, aber noch nicht in den ersten zwei Wochen nach der 
Entbindung, wieder beschäftigt werden, wenn nach ärztlichem Zeugnis nichts dagegen 
spricht. Sie kann ihre Erklärung jederzeit widerrufen. 
 
(2) Frauen, die in den ersten Monaten nach der Entbindung nach ärztlichem Zeugnis nicht 
voll leistungsfähig sind, dürfen nicht zu einer ihre Leistungsfähigkeit übersteigenden Arbeit 
herangezogen werden. 
 
(3) Stillende Mütter dürfen mit den in § 4 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1,3,4,5,6 und 8 sowie mit den 
in Abs. 3 Satz 1 genannten Arbeiten nicht beschäftigt werden. Die Vorschriften des § 4 Abs. 
3 Satz 2 und 3 sowie Abs. 5 gelten entsprechen. 
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2. Beamte 

 
Beschäftigungsverbot vor der Entbindung 
 
§ 2 MuSchVB 
(1) Eine Beamtin darf während ihrer Schwangerschaft nicht beschäftigt werden, soweit nach 
ärztlichem Zeugnis Leben oder Gesundheit von Mutter oder Kind bei Fortdauer der 
Dienstleistungen gefährdet ist. 
 
(2) In den letzten sechs Wochen vor der Entbindung darf die Beamtin nicht beschäftigt 
werden, es sei denn, dass sie sich zur Dienstleistung ausdrücklich bereit erklärt; die 
Erklärung kann jederzeit widerrufen werden. 
 
 
Weitere Beschäftigungsverbote 
 
§ 3 MuSchVB 
(1) Während ihrer Schwangerschaft darf eine Beamtin nicht mit schweren körperlichen 
Arbeiten und nicht mit Arbeiten beschäftigt werden, bei denen sie schädlichen Einwirkungen 
von gesundheitsgefährdenden Stoffen oder Strahlen, von Staub, Gasen oder Dämpfen., von 
Hitze, Kälte oder Nässe, von Erschütterungen oder Lärm ausgesetzt ist. 
 
(2) Dies gilt besonders 

1. für Arbeiten, bei denen regelmäßig Lasten von mehr als 5 kg Gewicht oder 
gelegentlich Lasten von mehr als 10 kg Gewicht ohne mechanische Hilfsmittel von 
Hand gehoben, bewegt oder befördert werden. Sollen größere Lasten mit 
mechanischen Hilfsmitteln von Hand gehoben, bewegt oder befördert werden, so darf 
die körperliche Beanspruchung der werdenden Mutter nicht größer sein als bei 
Arbeiten nach Satz 1; 

 
2. für Arbeiten, bei denen sie ständig stehen muss, soweit diese Beschäftigung nach 

Ablauf des fünften Monats der Schwangerschaft täglich vier Stunden überschreitet, 
 

3. für Arbeiten, bei denen sie sich häufig erheblich strecken oder beugen oder bei 
denen sie dauernd hocken oder sich gebückt halten muss; 

 
4. für Arbeiten, bei denen sie infolge ihrer Schwangerschaft in besonderem Maße der 

Gefahr, an einer Berufskrankheit zu erkranken, ausgesetzt ist oder bei denen durch 
das Risiko der Entstehung einer Berufskrankheit eine erhöhte Gefährdung für die 
werdende Mutter oder eine Gefahr für die Leibesfrucht besteht; 

 
5. für die Tätigkeit auf Beförderungsmitteln nach Ablauf des dritten Monats der 

Schwangerschaft; 
 

6. für Arbeiten, bei denen sie erhöhten Unfallgefahren ausgesetzt ist insbesondere der 
Gefahr auszugleiten, zu fallen, abzustürzen oder tätlich angegriffen zu werden. 

 
(3) Eine Beamtin darf während ihrer Schwangerschaft im Außendienst nur beschäftigt 
werden, wenn sie sich zu dieser Dienstleistung bereit erklärt; die Erklärung kann jederzeit 
widerrufen werden. 
 
 
Beschäftigungsverbot nach der Entbindung 
 
§ 4 MuSchVB 
(1) In den ersten acht Wochen nach der Entbindung ist eine Beamtin nicht zur Dienstleistung 
heranzuziehen; diese Frist verlängert sich bei Früh- oder Mehrlingsgeburten auf zwölf 



 
 

4

Wochen, bei Frühgeburten zusätzlich um den Zeitraum, der nach § 2 Abs. 2 nicht in 
Anspruch genommen werden konnte. Beim Tode ihres Kindes kann die Mutter auf ihr 
ausdrückliches Verlangen schon vor Ablauf dieser Fristen wieder beschäftigt werden, sofern 
nach ärztlichem Zeugnis nichts dagegen spricht; sie kann ihre Erklärung jederzeit widerrufen. 
(hierzu siehe jedoch Hinweis) 
 
(2) Eine Beamtin, die in den ersten sechs Monaten nach der Entbindung nach ärztlichem 
Zeugnis nicht voll dienstfähig ist, darf nicht zu einem ihre Leistungsfähigkeit übersteigenden 
Dienst herangezogen werden. 
 
(3) Solange die Beamtin stillt, darf sie nicht zu Dienstleistungen der in § 3 Absätze 1, 2 
Nummern 1, 3,4 und 6 genannten Art oder ohne ihre Zustimmung zu einer Dienstleistung im 
Außendienst herangezogen werden. 
 
 
Schwangerschaft während einer laufenden Elternzeit 
 
§ 5a MuSchVB 
Soweit die in § 2 Abs. 2 und in § 4 Abs. 1 genannten Zeiten sowie der Entbindungstag in 
einen Erziehungsurlaub fallen, erhält die Beamtin einen Zuschuss von 13 Euro je 
Kalendertag, wenn sie während des Erziehungsurlaubs nicht teilzeitbeschäftigt ist.  
Bei einer Beamtin, deren Besoldung (ohne die mit Rücksicht auf den Familienstand 
gewährten Zuschläge und ohne Aufwandsentschädigung) von Beginn des 
Erziehungsurlaubs die Versicherungspflichtgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung 
überschreitet, ist der Zuschuss auf insgesamt 210 Euro begrenzt. 
 
 
 
§ 6 MuSchVB 
(1) Wird eine Beamtin während ihrer Schwangerschaft oder solange sie stillt, mit arbeiten 
beschäftigt, bei denen sie ständig stehen oder gehen muss, ist für sie eine Sitzgelegenheit 
zum kurzen Ausruhen bereitzustellen; wird sie mit Arbeiten beschäftigt, bei denen sie ständig 
sitzen muss, ist ihr Gelegenheit zu kurzen Unterbrechungen ihres Dienstes zu geben. 
 
(2) Die oberste Dienstbehörde kann die Einrichtung von Ruheräumen anordnen oder 
sonstige  Maßnahmen zum Schutz der schwangeren oder stillenden Beamtin treffen. 
 
 
Ärztliches Zeugnis 
 
§ 7 MuSchVB 
(1) Sobald einer Beamtin ihre Schwangerschaft bekannt ist, soll sie den Dienstvorgesetzten 
unterrichten und dabei den mutmaßlichen Tag der Entbindung angeben. Auf Verlangen des 
Dienstvorgesetzten soll sie das Zeugnis eines Arztes oder einer Hebamme vorlegen. 
 
(2) Für die Berechnung des in § 2 Abs. 2 bezeichneten Zeitraumes vor der Entbindung ist auf 
Verlangen des Dienstvorgesetzten das Zeugnis eines Arztes oder einer Hebamme 
vorzulegen; das Zeugnis soll den mutmaßlichen Tag der Entbindung abgeben. Irrt sich der 
Arzt oder die Hebamme über den Zeitpunkt der Entbindung, so verkürzt oder verlängert sich 
die Frist entsprechend. 
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II. Hinweise: 

 
1. Allgemeines: 
 
Bescheinigung über voraussichtlichen Geburtstermin: 
Zur Festsetzung des Beginns der Schutzfrist ist von der Lehrkraft eine Bescheinigung über 
den voraussichtlichen Geburtstermin zu fordern. Die Kosten trägt der Arbeitgeber. Anträge 
auf Erstattung der Kosten sind auf dem Dienstweg an die Bezirksregierung zu leiten. 
 
Frühgeburt: 
Ob eine Frühgeburt vorliegt, entscheidet der Arzt. Grundsätzlich liegt eine Frühgeburt vor, 
sofern das Kind vor Vollendung der 37. Schwangerschaftswoche geboren ist und/oder das 
Kind ein Geburtsgewicht von unter 2.500 Gramm hat. Bei Mehrlingsgeburten liegt eine 
Frühgeburt bereits dann vor, wenn eines der Kinder ein Geburtsgewicht von unter 2.500 
Gramm hat. 
Die Lehrkraft hat eine entsprechende ärztliche Bescheinigung bei der Schulleitung 
vorzulegen. 
 
Geburtsurkunde: 
Für das Festsetzen des Endes der Schutzfrist hat die Mutter bei der Schulleitung eine 
Ausfertigung bzw. beglaubigte Ablichtung der Geburtsurkunde Ihres Kindes vorzulegen. 
Daneben ist dem LBV Düsseldorf ebenfalls eine Ausfertigung der Geburtsurkunde 
vorzulegen. 
 
Dem Schulamt ist von der Festsetzung der Freistellung jeweils eine Durchschrift zuzuleiten. 
Die abgeschlossenen Vorgänge sind anschließend vollständig dem Schulamt zur Aufnahme 
in die Personal-(neben-)akte zuzusenden.  
 

 

2. Angestellte 

 
a) Länge der Schutzfrist: 
Die Gesamtdauer der Schutzfrist (vor und nach der Entbindung) beträgt mind. 14 Wochen. 
Die Schutzfrist nach der Niederkunft verlängert sich nämlich nicht nur bei Frühgeburten, 
sondern auch bei sonstigen vorzeitigen Entbindungen zusätzlich um den Zeitraum, der nach 
§ 3 Abs. 2 MuSchG vor der Entbindung nicht in Anspruch genommen werden konnte, d.h. 
die Schutzfrist vor der Entbindung lag unter 6 Wochen. Bei Früh- und Mehrlingsgeburten 
verlängert sich die Schutzfrist nochmals um 4 Wochen. 
 
b) Vergütung: 
Für die Zeit der Beschäftigungsverbote vor und nach der Niederkunft entfällt die 
Weiterzahlung der Vergütung durch das Landesamt für Besoldung und Versorgung NRW. 
Die Einstellung der Vergütung sowie der Änderungsdienst mit dem LBV Düsseldorf wird vom 
Schulamt veranlasst.  
 
c) Vertretungskräfte: 
Bei befristet eingestellten Lehrkräften ist eine Freistellung längstens bis Ende des befristeten 
Arbeitsvertrages möglich. Das Arbeitsverhältnis wird durch eine Schutzfrist nicht verlängert. 
 
 
3. Beamtin 

 
a) Länge der Schutzfrist: 
Auch hier beträgt die Gesamtdauer der Schutzfrist mindestens 14 Wochen. Das 
Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen hat entschieden, dass aus Gründen der 
Gleichbehandlung von Tarifangehörigen und Beamtinnen keine Bedenken bestehen, im 
Vorgriff auf die eingeleitete Änderung des § 4 Abs. 1 Satz 1 der MuSchVB bereits jetzt eine 
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Mutterschutzfrist gem. § 6 Abs. 1 S. 2 MuSchG zu gewähren. Bei Früh- und 
Mehrlingsgeburten verlängert sich die Frist um 4 Wochen. 
 
b) Schwangerschaft während der Elternzeit: 
Eine laufende Elternzeit kann nicht mit dem Ziel unterbrochen werden, Mutterschutzfristen in 
Anspruch zu nehmen. Soweit Zeiten der Beschäftigungsverbote vor und nach der 
Niederkunft in eine Elternzeit fallen, erhält die Beamtin einen Zuschuss von 13,-- Euro je 
Kalendertag, wenn sie während der Elternzeit nicht teilzeitbeschäftigt  ist. Auf den Zuschuss 
wird das für denselben Zeitraum gezahlte Erziehungsgeld angerechnet. 
Die Mitteilung an das LBV Düsseldorf zur Auszahlung des Zuschusses erfolgt durch das 
Schulamt. 
 
 
 
III. Berechnungsbeispiele 

 
 
Beispiel A: Geburt am Termin 
 
voraussichtlicher Geburtstermin 01.02.2003 
Beginn Schutzfrist 21.12.2002 
tatsächliche Geburt 01.02.2003 
Ende Schutzfrist 29.03.2003 
 
 
 
Beispiel B: Geburt vor Termin 
 
voraussichtlicher Geburtstermin 01.02.2003 
Beginn Schutzfrist 21.12.2002 
tatsächliche Geburt 29.01.2003 
Ende Schutzfrist 29.03.2003 
 
 
 
Beispiel C: Geburt nach Termin 
 
voraussichtlicher Geburtstermin 01.02.2003 
Beginn Schutzfrist 21.12.2002 
tatsächliche Geburt 05.02.2003 
Ende Schutzfrist 02.04.2003 
 
 
 
Beispiel D: Frühgeburt  
 
voraussichtlicher Geburtstermin 01.02.2003 
Beginn Schutzfrist 21.12.2002 
tatsächliche Geburt 01.01.2003 
Ende Schutzfrist 26.04.2003 
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IV. Arbeitsablauf 
 

1. Vorlegen einer Bescheinigung über voraussichtlichen 
Geburtstermin 

 

2. Berechnung und Festlegung des Beginns sowie der 
voraussichtlichen Dauer der Freistellung (schriftl. 
Mitteilung an Lehrkraft, zuzüglich Merkblatt 
Mutterschutz/Elternzeit, Antragsvordruck Elternzeit und 
Broschüre Elternzeit) 

Durchschrift ans Schulamt 

3 Vorlegen Geburtsurkunde  
4 Berechnung und Festlegung des Endes der 

Freistellung (schriftl. Mitteilung an Lehrkraft) 
Durchschrift ans Schulamt  
mit Kopie Geburtsurkunde 

5 Gesamtvorgang nach Abschluss ans Schulamt  
 

 

Die Broschüre Elternzeit hält das Schulamt vorrätig. Bei Bedarf kann diese bei Frau Richter 
unter der Durchwahl 02541/18-4202 angefordert werden. 
 


