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1. Beamte 

 
§ 8 MuSchVB 
(1)  Die zum Stillen erforderliche Zeit, mindestens aber zweimal täglich eine halbe Stunde 
oder einmal täglich eine Stunde, ist einer Beamtin auf ihr Verlangen freizugeben. Bei einer 
zusammenhängenden Arbeitszeit von mehr als acht Stunden soll auf Verlangen zweimal 
eine Stillzeit von mindestens fünfundvierzig Minuten oder, wenn in der Nähe der Arbeitsstätte 
keine Stillgelegenheit vorhanden ist, einmal eine Stillzeit von mindestens neunzig Minuten 
gewährt werden. Die Arbeitszeit gilt als zusammenhängend, soweit sie nicht durch eine 
Ruhepause von mindestens zwei Stunden unterbrochen wird. 
(2) Die Stillzeit darf nicht vor- oder nachgearbeitet und nicht auf die in Rechts- oder 
Verwaltungsvorschriften festgesetzten Ruhepausen angerechnet werden. 
(3) Die oberste Dienstbehörde kann nähere Bestimmungen über Zahl, Lage und Dauer der 
Stillzeiten treffen; sie kann die Einrichtung von Stillräumen vorschreiben. 
 
2. Angestellte 
 
§ 7 MuSchG 
(1) Stillenden Müttern ist auf ihr Verlangen die zum Stillen erforderliche Zeit, mindestens 
aber zweimal täglich eine halbe Stunde oder einmal täglich eine Stunde freizugeben. Bei 
einer zusammenhängenden Arbeitszeit von mehr als acht Stunden soll auf Verlangen 
zweimal eine Stillzeit von mindestens 45 Minuten oder, wenn in der Nähe der Arbeitsstätte 
keine Stillgelegenheit vorhanden ist, einmal eine Stillzeit von mindestens 90 Minuten gewährt 
werden. Die Arbeitszeit gilt als zusammenhängend soweit sie nicht durch eine Ruhepause 
von mindestens zwei Stunden unterbrochen wird. 
(2) Durch die Gewährung der Stillzeit darf ein Verdienstausfall nicht eintreten. Die Stillzeit 
darf von stillenden Müttern nicht vor- oder nachgearbeitet und nicht auf die in dem 
Arbeitszeitgesetz oder in anderen Vorschriften festgesetzten Ruhepausen angerechnet 
werden. 
(3) Die Aufsichtsbehörde kann in Einzelfällen nähere Bestimmungen über Zahl, Lage und 
Dauer der Stillzeiten treffen; sie kann die Einrichtung von Stillräumen vorschreiben. 
(4) ... 
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Für die Gewährung der Freistellung zum Stillen des Kindes ist ein Musterschreiben 
bereitgestellt. 
 
Nach der geltenden Rechtsprechung besteht ein Anspruch auf Freistellung zum Stillen des 
Kindes �� JUXQGVlW]OLFK� � längstens bis zu dem Tag, an dem das Kind das 1. Lebensjahr 
vollendet. Die Freistellung gilt nur, solange das Kind tatsächlich gestillt wird. 
Zur Gewährung einer Freistellung ist ein formloser Antrag seitens der Lehrkraft erforderlich, 
dem eine Stillbescheinigung beizufügen ist. Die Stillbescheinigung ist in Abständen von 4 
Monaten erneut bei der Schulleitung vorzulegen. 
 
Sofern eine ärztliche Bescheinigung die Empfehlung ausspricht, über den Rahmen von 
einem Jahr hinaus das Kind während der Arbeitszeit zu stillen, wird diese Bescheinigung für 
einen ausreichend langen Zeitraum (mindestens ein Vierteljahr) akzeptiert.  
 
Mit  der Gewährung einer Freistellung von einmal täglich einer Stunde bzw. zweimal einer 
halben Stunde pro Tag ist  gleichzeitig die Hin- und Rückfahrt zur Wohnung abgedeckt; 
zusätzliche Befreiungen für die Zurücklegung des Weges zur Wohnung können nicht 
gewährt werden. 
 
Dem Schulamt ist jeweils eine Durchschrift der Freistellung zuzusenden. Nach Ablauf des 
Vorgangs ist dieser zur Aufnahme in die Personal-(neben-)akte dem Schulamt vorzulegen. 


