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Bei einer schwangeren Arbeitnehmerin 

hat der Arbeitgeber hinsichtlich der Be-

schäftigung zahlreiche Besonderheiten 

zu beachten. Auch bei der Berechnung 

des Mutterschaftsgeldes, das Arbeitgeber 

innerhalb der Schutzfristen an die wer-

denden Mütter leisten müssen, gibt es 

vieles zu beachten. Im Rahmen des U2-

Verfahrens erhält der Arbeitgeber diese 

Leistungen übrigens in voller Höhe von 

der Krankenkasse erstattet.

Wann ist Mutterschafts-
geld zu zahlen?
Einen Zuschuss zum Mutterschaftsgeld 

erhalten alle schwangeren Arbeitneh-

merinnen während der in den §§ 3 Abs. 2 

und 6 Abs. 1 MuSchG geregelten Schutz-

fristen. Ausgehend vom errechneten Ge-

burtstermin umfassen diese sechs Wo-

chen vor dem errechneten Termin, den 

eigentlichen Tag der Entbindung und acht 

Wochen nach der Geburt. Besonderheiten 

ergeben sich bei Früh- und Mehrlingsge-

burten. Die Frist nach der Geburt verlän-

gert sich hierbei auf 12 Wochen.

Das Arbeitsverhältnis darf nicht – zum 

Beispiel aufgrund einer Elternzeit für ein 

Geschwisterkind oder wegen unbezahlten 

Urlaubes  – unterbrochen sein.

Wichtig in diesem Zusammenhang: 

Die Elternzeit für ein Geschwisterkind 

kann seitens der Mutter ohne Einwilli-

gung des Arbeitgebers vorzeitig beendet 

werden. In diesem Fall erhält die wer-

dende Mutter wieder einen Anspruch auf 

die Mutterschutzfristen und damit auf 

Mutterschaftsgeld und einen Zuschuss 

seitens des Arbeitgebers, auch wenn sie 

während der Elternzeit nicht gearbeitet 

hat. 

Berechnung des Arbeitge-
berzuschusses
Die Höhe des Zuschusses zum Mutter-

schaftsgeld errechnet sich als Differenz 

zwischen dem durchschnittlichen ka-

lendertäglichen Nettoentgelt und dem 

Betrag, den die Krankenkasse an die Ar-

beitnehmerin direkt leistet. Dies sind 

bei gesetzlich krankenversicherten Ar-

beitnehmerinnen 13,00 Euro je Tag der 

Schutzfristen.

Gut zu wissen: 

Minijobberinnen oder privat krankenver-

sicherte Arbeitnehmerinnen erhalten an-

stelle des Tagessatzes einen einmaligen 

Betrag in Höhe von 210,00 Euro von der 

Mutterschaftsgeldstelle des Bundesver-

sicherungsamtes. Dennoch ist bei der Er-

mittlung des Arbeitgeberzuschusses vom 

kalendertäglichen Nettoentgelt der Betrag 

von 13,00 Euro abzuziehen.

Das durchschnittliche kalendertägliche 

Entgelt ermittelt sich bei gleichblei-

bendem monatlichem Einkommen aus 

dem Entgelt der letzten drei vollständig 

abgerechneten Monate vor Beginn der 

Mutterschutzfrist, vermindert um die ge-

setzlichen Abzüge zur Sozialversicherung 

und der Lohnsteuer, geteilt durch 90 Tage. 

In das Entgelt sind alle Sachbezüge, aber 

auch pauschal versteuerte oder steuerfrei 

gewährte Fahrtkostenerstattungen oder 

Kindergartenzuschüsse einzubeziehen.

Vorsicht ist bei privat krankenversicher-

ten Arbeitnehmerinnen geboten: Der Ar-

beitgeberzuschuss zur privaten Kranken- 

und Pflegeversicherung ist weder dem 

Entgelt hinzuzurechnen, noch ist der Ge-

samtbeitrag abzuziehen. 

Besonderheiten bei  
Minijobbern
Bei der Ermittlung des kalendertäglichen 

Nettoentgeltes für Minijobberinnen bleibt 

die durch den Arbeitgeber abgewälzte 

pauschale Lohnsteuer außer Ansatz. Vom 

Bruttoentgelt ist lediglich der Rentenver-

sicherungsbeitrag der Arbeitnehmerin ab-

zuziehen, sofern sie nicht auf die Renten-

versicherungspflicht verzichtet hat.

Ein Zuschuss zum Mutterschaftsgeld ent-

steht erst ab einem monatlichen Brut-

toentgelt in Höhe von 390,00 Euro. Hat 

die Arbeitnehmerin mehrere Beschäf-

tigungen, ist das Mutterschaftsgeld in 

Höhe von 13,00 Euro je Kalendertag bei 

der Ermittlung des Zuschusses zum Mut-

terschaftsgeld prozentual anhand der 

beim jeweiligen Arbeitgeber erzielten Ent-

gelte aufzuteilen.

Fazit:

Die Berechnung des Mutterschaftsgeldes 

birgt eine Vielzahl an möglichen Beson-

derheiten. Lassen Sie sich im Zweifelsfall 

vor der Abrechnung des Zuschusses zum 

Mutterschaftsgeld beraten.

Achtung, Stolperfalle! 
Grundlagen der Abrechnung von Mutterschaftsgeld
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