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Vorzeitige Beendigung einer Elternzeit wegen Mutterschutz 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
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der EuGH hat am 20.9.2007 (C-116/06) eine Entscheidung getroffen, von der zu erwarten ist, dass sie auch auf die 

Elternzeit für Beamtinnen und Arbeitnehmerinnen in der hamburgischen Ve rwa ltung Auswi rkungen ha ben wird: 

Nehmen Beamtinnen oder Beamte nach der Hamburgischen Elternzeitverord nung (HmbEltZVO) ode r 

Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer nach dem Bundeselterngeld- und Elte rnze itgesetz (BEEG ) Elte rnze it in 

Anspruch, müssen sie sich (mindestens) für die ersten 2 Jahre festlegen. Der verb leibende Anspruch kann dann 
entweder im direkten Anschluss oder in Höhe von bis zu 12 Monaten auch über das 3. Lebensj ahr des Kindes hinaus 

übertragen werden; er kann dann bis zum vollendeten 8. Lebensjahr des Kindes genommen werden. 
Wird die Beamtin oder die Arbeitnehmerin während ihrer Elternzeit erneut schwanger, so ist nach der Hm bEl tZVO (§ 
2 Abs. 3) bzw. nach dem BEEG (§ 16 Abs. 3) die Beendigung der Elternzeit zum Zwecke der Inanspruchnahme der 

Mutterschutzfrist nach der Hm b. Mutterschutzverordnung (Beschäftigungsve rbot 6 Wochen vor, mindestens 8 
Wochen nach der Geburt bei Weiterzahlung der Bezüge) bzw. nach dem Mutterschutzgesetz unzulässig. Beamtinnen 
erhalten stattdessen für Zeiten der Schutzfrist, die in eine Elternzeit fallen, einen Zuschuss von 13 Eu ro täglich. 

Der EuGH hat in einem Einzelfall aus Finnland entschieden, dass die Richtlinien 76/ 207/EWG (Antidiskriminierung) 
und 92/85/EWG (Sicherheit und Gesundheitsschutz von schwangeren Arbeitnehmerin nen) solchen nationalen 

Vorschriften entgegenstehen, die es der Frau nicht gestatten, auf Antrag eine Ände rung des Zeitraumes der 
Elternzeit in dem Moment zu erwirken, in dem sie ihre Ansprüche auf Mutte rschaftsurlaub (Mutte rschutz) geltend 
macht. 

Es ist danach zu erwarten, dass das BEEG an diese Vorgabe angepasst wird und den schwangeren Müttern einen 
Anspruch auf Unterbrechung ihrer Elternzeit zum Zwecke der Mutterschutzfrist einräumen wird. Für die daraufhin 

anzupassende HmbEltZVO wird Entsprechendes zu gelten haben mit der Folge, dass dann, wenn Mutte rschutzfristen 
in eine Elternzeit fallen, diese auf Antrag der Beamtin zu unterbrechen sein w ird und für die Schutzfrist (mind. 14 
Wochen) nach der Hmb. Mutterschutzverordnung ein Anspruch auf volle Bezüge entsteht. 

Ähnliches gilt für Arbeitnehmerinnen unmittelbar aus dem BEEG und dem M utterschutzgesetz he raus. 

Es ist davon auszugehen, dass sich Einzelpersonen bereits jetzt auf die Entscheidung des EuGH berufen können 
und dass Gerichte die Gemeinschaftswidrigkeit von § 16 Abs. 3 Satz 3 Hs. 1 BEEG und entsprechend § 2 Abs. 3 
HmbEltZVO feststellen würden. Daher sind bereits jetzt entsprechende Anträge von in Elternzeit befindlichen 
Arbeitnehmerinnen und Beamtinnen dahingehend zu bescheiden, dass die Elternzeit zugunsten der Schutzfristen 

nach den Mutterschutzbestimmungen vorzeitig beendet wird. Das Personalamt wird über die zu erwartende 
Änderung des BEEG und die Anpassung der HmbEltZVO zu gegebener Zeit informieren. 

Mit freundlichen Grüßen ....... 
Allgemeines Beamtenrecht 
Personalvertretungsrecht, Urlaub, Arbeitszeit 

Senat der Freien und Hansestadt Hamburg 
Personalamt 
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