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MUTTERSCHUTZFRISTEN
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Sechs Wochen vor der Geburt und acht Wochen nach der Geburt dürfen schwangere Frauen 

und Mütter nicht beschäftigt werden (Schutzfrist).

Die Schutzfrist nach Früh- oder Mehrlingsgeburten verlängert sich auf zwölf Wochen. Bei 

Frühgeburten oder sonstigen vorzeitigen Geburten verlängert sich die Schutzfrist um den 

Zeitraum, der vor der Entbindung nicht in Anspruch genommen werden konnte.

Eine Frühgeburt liegt vor, wenn das Kind (bei Mehrlingsgeburten das schwerste Kind) ein 

Geburtsgewicht unter 2.500 Gramm aufweist. Oder es liegen andere medizinische Merkmale 

einer Frühgeburt vor, die ein Arzt bescheinigt.

Stellt ein Arzt oder eine Ärztin vor Ablauf der acht Wochen nach der Entbindung bei dem Kind 

eine Behinderung fest, können Sie als Mutter beantragen, die Schutzfrist bis zwölf Wochen zu 

verlängern.

Für die Bestimmung des Beginns der Schutzfrist kann der Arbeitgeber das Zeugnis einer Ärztin 

oder eines Arztes beziehungsweise einer Hebamme verlangen. Dieses enthält den 

mutmaßlichen Tag der Entbindung. Die Kosten für das Zeugnis muss der Arbeitgeber tragen.

In der Schutzfrist vor der Geburt können Sie sich aber auch ausdrücklich zur Weiterarbeit bereit 

erklären. Diese Erklärung können Sie jederzeit widerrufen. Während der Schutzfrist nach der 

Entbindung dürfen Sie nicht beschäftigt werden. Als Schülerinnen und Studentinnen können Sie 

bereits in der Schutzfrist nach der Entbindung im Rahmen der schulischen oder hochschulischen

Ausbildung tätig werden, wenn Sie sich ausdrücklich dazu bereit erklären. Auch diese Erklärung 

können Sie jederzeit widerrufen.

Während der Schutzfristen haben Frauen, die Mitglied einer gesetzlichen Krankenversicherung 

sind, Anspruch auf Mutterschaftsgeld von der Krankenversicherung. Frauen, die nicht Mitglied in 

einer gesetzlichen Krankenversicherung sind oder deren Arbeitsverhältnis während der 

Schwangerschaft oder der Schutzfrist nach Entbindung vom Arbeitgeber zulässig aufgelöst 
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wurde, erhalten Mutterschaftsgeld vom Bundesversicherungsamt in Höhe von 210 Euro. 

Zusätzlich haben Sie in der Regel einen Anspruch auf Zuschuss zum Mutterschaftsgeld durch 

den Arbeitgeber. Wenn das Arbeitsverhältnis während der Schwangerschaft oder der Schutzfrist 

zulässig aufgelöst wurde, können Sie den Zuschuss zum Mutterschaftsgeld ebenfalls bei ihrer 

Krankenkasse oder beim Bundesversicherungsamt beantragen. In diesem Fall sollten Sie der 

Krankenkasse oder dem Bundesversicherungsamt eine Kopie der Zulässigkeitserklärung, die Sie

vom Regierungspräsidium erhalten haben, vorlegen. Frauen, deren Arbeitgeber den Zuschuss 

zum Mutterschaftsgeld nach Eröffnung des insolvenzverfahrens nicht zahlen kann, erhalten 

diesen ebenfalls von der Krankenkasse oder dem Bundesversicherungsamt. Für eine 

Bestätigung wenden Sie sich an den Insolvernzverwalter.

Vertiefende Informationen

Nach der Schutzfrist können Sie  nehmen.Elternzeit

Rechtsgrundlage

§ 3 Mutterschutzgesetz (MuSchG) (Schutzfristen vor und nach der Entbindung)

Freigabevermerk

Dieser Text entstand in enger Zusammenarbeit mit den fachlich zuständigen Stellen. Das 

 hat ihn am 30.10.2020 freigegeben.Wirtschaftsministerium
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