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Die große Koalition hat es sich zur Aufgabe gemacht, den gesetzlichen Mutterschutz zu 

modernisieren. Am 12.5.2017 hat das Gesetz zur Neuregelung des Mutterschutzes (MuSchG) die 

Zustimmung des Bundesrates erhalten und damit auch die letzte Hürde des 

Gesetzgebungsverfahrens genommen. Inkrafttreten wird das Gesetz, mit einigen wenigen 

Ausnahmen, zum 1.1.2018. Zu den Ausnahmen zählen die Regelungen zur verlängerten 

Schutzfrist bei der Geburt eines behinderten Kindes und zum Kündigungsschutz nach einer 

Fehlgeburt. Beide Regelungen treten bereits mit der Verkündung des Gesetzes in Kraft. 

I. Hintergrund der Gesetzesinitiative 

Hintergrund der Initiative ist, dass das aus dem Jahr 1952 stammende und seitdem kaum 

geänderte MuSchG den Veränderungen der gesellschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen 

nicht mehr gerecht wurde. So hat sich die Rolle der Frau in der Arbeitswelt verändert und 

weiterentwickelt. Frauen haben sich in den vergangenen 60 Jahren neue Berufsfelder erschlossen, 

die ihnen bei Inkrafttreten des MuSchG 1952 nicht zugänglich waren. Damit einhergehend haben 

sich auch die Anforderungen, die an den Mutterschutz zu stellen sind, grundlegend geändert. Auch 

die Forderung nach einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf waren mit dem 

ursprünglichen Gedanken des Mutterschutzes nicht mehr in Einklang zu bringen. 

II. Ziele der Änderungen 

Mit dem Änderungsgesetz verfolgt der Gesetzgeber mehrere Ziele. Zunächst soll weiterhin eine 

verantwortungsvolle Abwägung der Interessen und Bedürfnisse der Frauen während der 

Schwangerschaft, nach der Entbindung und in der Stillzeit im Vordergrund stehen. Dabei gilt es 

einen Ausgleich zwischen dem Gesundheitsschutz der schwangeren oder stillenden Frauen und 

ihrer Kinder auf der einen und die selbstbestimmte Entscheidung der Frau über ihre 

Erwerbstätigkeit auf der anderen Seite zu schaffen. Mit der Änderung sollen aber auch bislang 

bestehende Schutzlücken geschlossen werden, z.  B. durch die Ausweitung des geschützten 

Personenkreises auf Schülerinnen und Studentinnen. Weiteres Anliegen des Gesetzgebers war es, 

für mehr Verständlichkeit und Transparenz zu sorgen. Damit soll den betroffenen Frauen, den 

Arbeitgebern und den Rechtsanwendern der Umgang mit den Regelungen erleichtert werden. Die 

Integration der MuSchArbV und ihrer Anlagen in die Neufassung des MuSchG und die 

Neustrukturierung des Gesetzes sollen zudem für mehr Rechtsicherheit sorgen. 

III. Die Änderungen im Überblick 

1. Erweiterung des Geltungsbereichs 

Der persönliche Geltungsbereich des MuSchG wird durch die Neufassung deutlich erweitert. Die 

bisherige Regelung erfasste nur Frauen, die in einem Arbeitsverhältnis standen und weibliche in 

Heimarbeit Beschäftigte. Die Neufassung knüpft indes nicht mehr an das Bestehen eines 
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Arbeitsverhältnisses sondern vielmehr an dem weiter gefassten Begriff des 

Beschäftigungsverhältnisses i.  S.  d. § 7 SGB IV an, mit der Konsequenz, dass z.  B. auch 

Fremdgeschäftsführerinnen einer GmbH von der neuen Regelung erfasst werden. Darüber hinaus 

gilt das MuSchG zukünftig auch unabhängig vom Bestehen eines Beschäftigungsverhältnisses für  

1. Frauen in betrieblicher Berufsausbildung und Praktikantinnen i.  S.  d. § 26 BBiG,  

2. Frauen mit Behinderung, die in einer Werkstatt für Behinderte beschäftigt sind,  

3. Frauen, die als Entwicklungshelferinnen tätig sind, 

4. Frauen die als Freiwillige i.  S.d Jugend- oder Bundesfreiwilligendienstgesetzes tätig sind,  

5.Frauen, die als Mitglieder einer geistlichen Genossenschaft, Diakonissen oder Angehörige 

einer ähnlichen Gemeinschaft auf einer Planstelle oder aufgrund eines Gestaltungsvertrags 

für diese tätig werden, 

6. Frauen in arbeitnehmerähnlicher Stellung sowie  

7.Studentinnen und Schülerinnen, soweit die Ausbildungsstelle Ort, Zeit und Ablauf der 

Ausbildungsveranstaltung verpflichtend vorgibt.  

Studentinnen und Schülerinnen sind nun erstmalig vom Anwendungsbereich des MuSchG umfasst, 

was zwischen den Koalitionspartnern lange umstritten war. Um aber nachteilige Folgen der 

Schwangerschaft, wie etwa eine Studiums- oder Ausbildungsverzögerung wegen des Versäumens 

wichtiger Prüfungen während der Schutzfristen zu vermeiden, findet sich in dem neuen § 3 III 

MuschG eine Ausnahmeregelung. Schülerinnen und Studentinnen wird es ermöglicht, bereits 

während der nachgeburtlichen Schutzfrist auf ausdrückliches Verlangen hin wieder tätig zu 

werden. Ausgeschlossen sind sie jedoch weiterhin vom Leistungssystem, wie § 1 II Nr. 8 MuSchG 

n.  F. klarstellt. Weiterhin nicht in den persönlichen Anwendungsbereich fallen gem. § 1 III 

MuSchG n.  F. Beamtinnen und Richterinnen, sowie Soldatinnen. Um ein einheitliches 

Schutzniveau auch für diese Berufsgruppen zu erreichen, werden in den jeweils für sie geltenden 

Gesetzen entsprechende Änderungen vorgenommen, die ebenfalls bereits beschlossen sind.  

Der sachliche Anwendungsbereich wird hingegen nur geringfügig geändert. 

Den Schutz der Gebärfähigkeit der bisher in den § 5 I MuSchG und § 6 III MuSchArbV geregelt ist, 

wurde aus dem sachlichen Anwendungsbereich heraus genommen, da er bereits durch die 

arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften ausreichend gewährleistet wird. 

2. Gesundheitsschutz 

Der Gesundheitsschutz wird künftig einheitlich und ausschließlich im neuen Mutterschutzgesetz 

geregelt. Dazu werden die MuSchArbV und ihre Anlagen in das Mutterschutzgesetz integriert und 

an die modernen Standards angepasst.  

a. Schutzfristen: Die Regelungen bezüglich der gesetzlichen Schutzfristen (6 Wochen vor und 8 

Wochen nach der Entbindung) werden beibehalten, der Übersichtlichkeit halber aber in § 3 

MuSchG n.  F. zusammengefasst. 

Darüber hinaus wird die 12-wöchige nachgeburtliche Schutzfrist, die bisher nur bei Fehl- und 

Mehrlingsgeburten galt, auf solche Fälle erweitert, in denen die Frau ein Kind mit Behinderung zur 

Welt bringt, soweit diese Behinderung innerhalb der ersten acht Wochen nach der Geburt ärztlich 

festgestellt wird (§ 3 II Nr. 3 MuSchG n.  F.). 
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b. Der Begriff der unverantwortbaren Gefährdung, § 9 II MuSchG n.  F.: Als neuer 

Schlüsselbegriff für den arbeitszeitlichen- und betrieblichen Gesundheitsschutz hat der Terminus 

der „unverantwortbaren Gefährdung“ die Aufnahme in das neue MuSchG gefunden. Aufbauend auf 

dem im ArbSchG vorherrschenden Grundsatz der Risikominimierung liegt der Neuregelung des 

MuSchG die Annahme zu Grunde, dass allein durch die Schwangerschaft oder das Stillen weitere 

neue Gesundheitsgefährdungen für die schwangere oder stillende Frau und ihr Kind hinzutreten 

können. Derartige Gefahren gilt es soweit möglich auszuschließen. Mit der Einführung des Begriffs 

der unverantwortbaren Gefährdung wird nun eine abstrakte Gefährdungsschwelle definiert, ab der 

der Arbeitgeber durch (Um-)Gestaltung der Arbeitsbedingungen handeln muss. Eine Gefährdung 

soll immer dann vorliegen, wenn die Möglichkeit besteht, dass die schwangere oder stillende Frau 

oder ihr Kind durch eine bestimmte Tätigkeit oder Arbeitsbedingung gesundheitlich beeinträchtigt 

wird.  

Da die Verhinderung jedweder Gefährdungen nicht möglich ist, bzw. zwangsläufig immer zu einem 

Beschäftigungsverbot führen würde, was dem Gedanken der selbstbestimmten Teilhabe am 

Erwerbsleben widerspricht, sind nur unverantwortbare Gefährdungen auszuschließen. Eine 

Gefährdung ist nach § 9 II 2 MuSchG n.  F. dann unverantwortbar, wenn die 

Eintrittswahrscheinlichkeit einer Gesundheitsbeeinträchtigung angesichts der zu erwartenden 

Schwere des möglichen Gesundheitsschaden nicht mehr hinnehmbar ist. Die Beurteilung der 

Eintrittswahrscheinlichkeit erfolgt nach bekannten Maßstäben. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein 

Schaden eintritt, muss demnach umso größer sein, je geringer der möglicherweise eintretende 

Schaden ist, und sie ist umso kleiner, je schwerer der etwaige Schaden wiegt. Wegen des hohen 

Ranges des vom Mutterschutz verfolgten Schutzziels der gesundheitlichen Unversehrtheit der Frau 

und ihres Kindes sind die Anforderungen an die Wahrscheinlichkeit grundsätzlich gering (BT-Drs. 

18/8963, S. 38).  

Wird eine unverantwortbare Gefährdung festgestellt, hat der Arbeitgeber Schutzmaßnahmen zu 

ergreifen. Hierbei ist es dem Gesetzgeber wichtig, dass die vom Arbeitgeber einzuleitende 

Maßnahme vorrangig in einer Umgestaltung der Arbeitsbedingungen liegt. Können Gefährdungen 

auch weiterhin nicht ausgeschlossen werden, soll ein Arbeitsplatzwechsel in Betracht kommen, 

soweit ein geeigneter und zumutbarer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Nur wenn auch ein 

Arbeitsplatzwechsel nicht möglich ist, kann zukünftig ein betriebliches Beschäftigungsverbot 

ausgesprochen werden. Diese in § 13 MuSchG n.  F. normierte zwingende Rangfolge soll 

verhindern, dass der Arbeitgeber ein pauschales, der tatsächlichen Sach- und Rechtslange nicht 

gerecht werdendes Beschäftigungsverbot ausspricht. Sie dient weiter dem Ziel, einen 

ausgewogenen Ausgleich zwischen dem Gesundheitsschutz auf der einen, und dem Interesse der 

Frau an der Vermeidung von negativen beruflichen Auswirkungen, auf der anderen Seite, zu 

finden. 

c. Arbeitszeitlicher Gesundheitsschutz: Die Regelungen zur Mehr- und Nachtarbeit werden 

größtenteils beibehalten. Änderungen ergeben sich jedoch bei der Nachtarbeit. Es besteht 

weiterhin ein Verbot für die Beschäftigung zwischen 20 und 6 Uhr. Der Arbeitgeber darf die 

schwangere Frau jedoch ausnahmsweise bis 22.00 Uhr beschäftigen, wenn sich die Frau 

ausdrücklich dazu bereit erklärt, ein ärztliches Attest vorlegt, welches die Unbedenklichkeit der 

Nachtarbeit bestätigt und Alleinarbeit (§ 2 IV MuSchG n.  F.) für die schwangere Frau 

ausgeschlossen ist (§§ 5, 28 MuSchG n.  F.). Die früheren Bestimmungen, nach denen 
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Nachtarbeit in den ersten vier Monaten und in bestimmten Berufszweigen näher ausgestaltet war, 

entsprechen nicht mehr dem  Zeitgeist und wurden dementsprechend nicht übernommen. 

Für die Beschäftigung von 20.00 bis22.00 Uhr wurde ein neues Genehmigungsverfahren installiert 

(§ 28 MuSchG n.  F.). Der Arbeitgeber hat bei der zuständigen Behörde die Genehmigung zu 

beantragen und die vollständigen Unterlagen einzureichen. Entgegen der früheren Regelung muss 

er mit der Weiterbeschäftigung jedoch nicht mehr warten, bis er die ausdrückliche Genehmigung 

erhalten hat. Liegen die Voraussetzungen des § 28 MuSchG (n.  F.) vor, gilt die Genehmigung als 

erteilt, wenn die Behörde den Antrag nicht innerhalb von sechs Wochen nach Eingang ablehnt.  

Auch das Verbot der Sonn- und Feiertagsarbeit wurde modernisiert. Insofern wurde die Anbindung 

an bestimmte Branchen aufgegeben. Sonn- und Feiertagsarbeit wird gem. § 6 MuSchG n.  F. 

künftig dann möglich sein, wenn sich die schwangere oder stillende Mitarbeiterin ausdrücklich zur 

Arbeit bereit erklärt, eine Ausnahme vom allgemeinen Verbot der Arbeit an Sonn- und 

Feiertagsarbeit nach § 10 ArbZG gegeben ist, der Mitarbeiterin im Anschluss ein Einsatzruhetag 

gewährt wird und insbesondere eine unverantwortbare Gefährdung der schwangeren Frau und 

ihres Kindes durch Alleinarbeit ausgeschlossen ist.  

d. Betrieblicher Gesundheitsschutz und Arbeitgeberpflichten: § 9 I MuSchG n.  F. 

übernimmt die Regelung des alten § 2 I MuSchG. Danach ist der Arbeitgeber weiterhin 

verpflichtet, alle Maßnahmen für den Schutz der schwangeren oder stillenden Frau und ihrem Kind 

vor Gefährdungen zu treffen. Insoweit stellt § 9 I MuschG n.  F. klar, dass es sich dabei sowohl 

um physische als auch um psychische Gefahren handeln kann. Um dies zu gewährleisten, hat der 

Arbeitgeber zukünftig gem. § 10 MuSchG n.  F.  i.  V. m § 5 ArbSchG vorab eine 

Gefährdungsbeurteilung für jede im Unternehmen anfallende Tätigkeit vorzunehmen, unabhängig 

davon ob es sich dabei um eine gefahrenspezifische Tätigkeit handelt. Weiter ist ohne Bedeutung, 

ob die Tätigkeit von einer Frau ausgeführt wird. Dabei hat der Arbeitgeber in einem ersten Schritt 

Art, Ausmaß und Dauer der Gefährdungen zu bestimmen. Er hat sich dabei an den Vorgaben von 

Arbeitsschutz- und Mutterschutzgesetz zu orientieren. Diese frühzeitige Erstellung stellt sicher, 

dass sich der Arbeitgeber mit den mutterschutzrechtlichen Fragen rechtzeitig beschäftigt und seine 

Beschäftigten entsprechend informiert. In einem weiteren Schritt muss der Arbeitgeber unter 

Berücksichtigung der Ergebnisse der Gefährdungsanalyse ermitteln, ob Schutzmaßnahmen oder 

eine Umgestaltung der Arbeitsbedingungen erforderlich oder eine Fortführung der Tätigkeit an dem 

Arbeitsplatz nicht möglich ist. Diese Maßnahmen sind weiter zu konkretisieren, sobald die 

betroffene Arbeitnehmerin dem Arbeitgeber mitgeteilt hat, dass sie schwanger ist oder stillt. 

Der neue § 11 MuSchG legt schließlich unzulässige Tätigkeiten und Arbeitsbedingungen für 

schwangere Frauen konkret fest. Hier finden sich die bisherigen, in § 4 MuSchG und §§ 4 und 5 

MuSchArbV nebst Anlagen enthaltenen Vorschriften wieder. Diese wurden überarbeitet und den 

aktuellen Erkenntnissen und Gegebenheiten angepasst. 

3. Kündigungsschutz 

Die Regelungen zum besonderen Kündigungsschutz bleiben auch nach der Reformierung des 

Mutterschutzrechtes bestehen. Damit ist weiterhin die Kündigung einer Frau während der 

Schwangerschaft und bis zum Ablauf einer viermonatigen Schutzfrist unzulässig, es sei denn sie 

wird von der zuständigen Arbeitsschutzbehörde im Ausnahmefall vorher für zulässig erklärt. 
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Zusätzlich gilt das Kündigungsverbot zukünftig auch für Frauen, die eine Fehlgeburt erlitten haben. 

Diese haben bis zum Ablauf von vier Monaten nach der Fehlgeburt Kündigungsschutz, wenn die 

Fehlgeburt nach der 12. Schwangerschaftswoche eintritt. 

Das Sonderkündigungsrecht des bisherigen § 10 MuSchG, wonach eine Frau während der 

Schwangerschaft und innerhalb der Schutzfrist nach der Entbindung das Arbeitsverhältnis ohne 

Einhaltung einer Frist zum Ende der Schutzfrist kündigen kann, wird hingegen ersatzlos gestrichen. 

Denn das Sonderkündigungsrecht sollte den Frauen ursprünglich die Möglichkeit geben, auf die 

geänderte persönliche Situation nach der Entbindung flexibel reagieren zu können, wenn sich etwa 

die Betreuung des Kindes nicht mehr mit der Berufstätigkeit vereinbaren lässt. Da zwischenzeitlich 

das BEEG durch Gewährung eines Anspruchs auf Elternzeit ausreichend Möglichkeiten bietet, ist 

ein Sonderkündigungsrecht nach Auffassung des Gesetzgebers obsolet.  

4. Leistungsrecht 

Das bisherige Leistungsrecht bleibt bestehen. Lediglich die Ermittlung des durchschnittlichen 

Arbeitsentgelts wird nunmehr durch eine einheitliche Regelung in § 21 MuSchG n.  F. erleichtert. 

Der bisherige § 15 MuSchG wird gestrichen. Er gab lediglich einen Überblick über nach § 24  c 

SGB V bestehende Ansprüche und hatte insoweit nur klarstellende Wirkung. 

5. Ausschuss für Mutterschutz 

Neu eingeführt wird ein Ausschuss für Mutterschutz beim Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend (§ 30 MuschG n.  F.) Diesem Ausschuss sollen Personen der öffentlichen und 

privaten Arbeitgeber, der Ausbildungsstellen, der Gewerkschaften, der Studierendenvertretungen 

und der Landesbehörden, sowie weitere geeignete Personen, insbesondere der Wirtschaft, 

angehören. Die Größe des Ausschusses wird auf maximal 15 Mitglieder beschränkt. Zu den 

Aufgaben des Ausschusses zählen die Ermittlung und Begründung von Art, Ausmaß und Dauer der 

möglichen unverantwortbaren Gefährdungen für schwangere oder stillende Frauen und ihr Kind 

nach wissenschaftlichen Erkenntnissen, das Aufstellen von sicherheitstechnischen, 

arbeitsmedizinischen und arbeitshygienischen Regeln zum Schutz der Arbeitnehmerinnen und ihrer 

Kinder und die Beratung des Ministerium in allen mutterschutzrechtlichen Fragen. Weiter soll er 

Empfehlungen zur Durchführung des Gesetzes erarbeiten, die den Ar beitgebern den Vollzug des 

Gesetzes in der Praxis erleichtern soll. 

Der Gesetzgeber möchte mit der Einrichtung des Ausschusses sicherstellen, zukünftig auf neue 

wissenschaftliche Erkenntnisse in angemessener Zeit reagieren zu können.  

IV. Fazit 

Das neue Mutterschutzgesetz ist gewöhnungsbedürftig, da es sich vom Aufbau her und teilweise 

auch inhaltlich in vollständig neuem Gewand präsentiert. Da sich auf den Mutterschutz nun auch 

Nicht-Arbeitnehmerinnen berufen dürfen, ist es zukünftig kein reines Arbeitsgesetz mehr. Mit der 

Neuregelung des MuSchG ist dem Gesetzgeber eine sinnvolle Aktualisierung und Ergänzung des 

gesetzlichen Mutterschutzes gelungen. Der Gesetzgeber hält an den Grundlagen, die sich in den 

letzten 65 Jahren bewährt haben, grundsätzlich fest. Gleichzeitig wurden aber antiquierte 

Regelungen gestrichen und eine Anpassung an die moderne Arbeitswelt vorgenommen. Trotz der 

Integration der umfangreichen MuSchArbV nebst Anlagen wirkt das neue MuSchG halbwegs 
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übersichtlich. Die Schaffung eines einheitlichen Regelungswerkes wird u.  E. künftig für eine 

bessere Übersichtlichkeit sorgen, wenn auch der Einstieg für den Rechtsanwender zunächst mit 

gewissen Mühen verbunden sein wird. 


