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Mutterschutz (Stillzeiten) Oktober 2017 

(Die folgenden Hinweise sind dem GEW‐Jahrbuch 2013, Seite 539 entnommen.) 

Stand:1.7.2013  

In § 7 (Stillzeit) des Mutterschutzgesetzes ist stillenden Müttern auf ihr Verlangen die 

zum Stillen erforderliche Zeit, mindestens aber zweimal täglich eine halbe oder 

einmal täglich eine Stunde freizugeben. Die aus-fallende Arbeitszeit darf nicht vor‐ 
oder nachgearbeitet werden.  

Es ist nicht festgelegt, für welchen Zeitraum nach der Niederkunft Anspruch auf 

bezahlte Freistellung zum Stillen besteht. Es gibt aber gerichtliche Entscheidungen, 

dass sich nach dem Willen des Gesetzgebers der Schutz auf das erste Lebensjahr des 

Kindes beschränkt. Im Schulbereich muss dies sachgerecht umgesetzt werden. Dabei 

ist eine Abwägung erforderlich:  

Einerseits obliegt dem Arbeitgeber gegenüber einer stillenden Mutter eine 

besondere Fürsorgepflicht: Er kann die für das Stillen erforderliche Zeit nicht durch 

beliebiges Ermessen bestimmen, sondern muss ihr Ermessen zugunsten der Lehrerin 

anwenden.  

Andererseits kann eine stillende Lehrerin nicht verlangen, dass ihr Deputat generell 

um die Stillzeit gekürzt wird: Da ein Anspruch auf Dienstbefreiung nur für die zum 

Stillen erforderliche Zeit besteht, ist eine pauschalierte, abstrakte, vom Vorgang des 

Stillens losgelöste Pflichtstundenreduzierung rechtlich nicht durchsetzbar (BAG vom 

3.7.1985 ‐ 5 AZR 79/84). Außerhalb der vorgesehenen Arbeitszeit (das sind die 

Unterrichtsstunden und andere dienstlich festgelegte Termine, z.B. eine 

Lehrerkonferenz) liegende Stillzeiten begründen somit keinen Anspruch auf 

entsprechende Verminderung der täglichen Arbeitszeit (so auch BVerwG vom 

30.6.1988 ‐ 2 C 60.88).  

Es steht zwar in der Wahl der Kollegin, zu welchem Zeitpunkt sie das Kind stillen will; sie 

kann ihr Wahlrecht jedoch nur in der Weise ausüben, dass sie die Stillzeit täglich 

einheitlich und für einen längeren Zeitraum festlegt, weil sonst keine 

ordnungsgemäße Stundenplanung möglich ist.  

 

Sachgerecht und dem Grundsatz von Schutz und Fürsorge entsprechend ist es 

demnach, den Stundenplan erst nach der Entscheidung der Lehrerin aufzustellen. 

Dabei sind die Interessen der Lehrerin an der Betreuung ihres Kindes und die 

dienstlichen Belange sachgerecht gegen einander abzuwägen.  
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Es muss also immer ein Kompromiss gefunden werden. Lehrerin und Schulleitung 

müssen auf einander zugehen.  

 

Hierfür zwei konkrete Beispiele  

 

a) Vollbeschäftigte Lehrerin  

Im Regelfall ist das Deputat bei Vollzeitbeschäftigten auf die üblichen fünf 

Unterrichtstage nur in relativ großen Blöcken verteilbar, z.B. je 4 oder 5 oder 6 

Stunden am Vormittag.  

Daraus folgt, dass der Kollegin an jedem Unterrichtsvormittag eine „Still“‐Stunde 

eingeräumt werden muss. Im konkreten Fall einer Kollegin mit 27 Wochenstunden, 

setzt sich das Deputat demnach aus 22 Unterrichtsstunden plus 5 „Still‐Stunden“ 

zusammen. Im „Lehrerstundenplan“ der stillenden Kollegin werden diese Stunden als 

„Still‐Stunde“ ausgewiesen; im „Klassenstundenplan“ wird der Fachunterricht (bzw. 

Aufsicht oder Vertretung) durch eine andere Lehrkraft vermerkt.  

 

b) Teilzeitbeschäftigte Lehrerin  

Bei einer teilzeitbeschäftigten Lehrerin kann es sich hingegen ergeben, dass sie an 

einem Unterrichtstag nur zwei oder drei Unterrichtsstunden halten muss oder sogar 

einen Tag ganz frei hat. An diesen Tagen ist eine „Freistellung“ zum Zweck des Stillens 

nicht erforderlich, weil die Kollegin ihre Mutterpflichten außerhalb der Unterrichtszeit 

wahrnehmen kann. Entsprechendes gilt für den Nachmittagsunterricht von voll‐ oder 

teilzeitbeschäftigten Lehrkräften: Ein Anspruch auf Freistellung wie am Vormittag 

entsteht erst dann, wenn die vorgesehene Unterrichtszeit zum Stillen unterbrochen 

werden muss.  
Stillende Mütter haben einen Anspruch auf Reisekosten bei amtlicher Fortbildung. 

 


