
 

 
 
Hintergrundinformation  zum Gesetz zur Neuregelung des Mutterschutzrechts 
(30. Juni 2017) 
 
Das Gesetz zur Neuregelung des Mutterschutzrechts vom 23. Mai 2017 ist im Bun-
desgesetzblatt Jahrgang 2017 Teil I Nr. 30 am 29. Mai 2017 verkündet worden. Es 
handelt sich um eine umfassende Novellierung, die gestaffelt in Kraft tritt. 
 
1. Seit dem Tag nach der Verkündung des Gesetzes wird die Schutzfrist nach der 

Geburt eines Kindes mit Behinderung bei entsprechendem Antrag der Frau von 
acht auf zwölf Wochen verlängert.  

 
Neu eingeführt wird ein Kündigungsschutz nach einer nach der zwölften 
Schwangerschaftswoche erlittenen Fehlgeburt. 

 
2. Zum 1. Januar 2018 tritt das neugefasste Mutterschutzgesetz (MuSchG) mit um-

fassender Neustrukturierung in Kraft: 
 
Der Anwendungsbereich wurde wesentlich erweitert, um für alle Frauen ein ein-
heitliches Gesundheitsschutzniveau sicherzustellen. Über die Frauen hinaus, die 
in einem Arbeitsverhältnis stehen sowie Heimarbeiterinnen oder ihnen Gleichge-
stellte sind nun auch Schülerinnen und Studentinnen von den Schutznormen 
des MuSchG erfasst, soweit die jeweilige Ausbildungsstelle (z. B. Schule und 
Hochschule) Ort, Zeit und Ablauf von Ausbildungsveranstaltungen verpflichtend 
vorgibt oder die Schülerinnen und Studentinnen ein im Rahmen der schulischen 
oder hochschulischen Ausbildung verpflichtend vorgegebenes Praktikum ableis-
ten.  
 
Auch ist nun gesetzlich geregelt, dass arbeitnehmerähnliche Personen und Frau-
en, die in einer Werkstatt für Behinderte beschäftigt sind, in den Anwendungsbe-
reich des Gesetzes fallen. Ebenfalls erfasst sind Frauen in betrieblicher Berufs-
ausbildung und Praktikantinnen im Sinne von § 26 BBiG sowie Freiwillige nach 
dem Bundesfreiwilligengesetz. 
 
Die Regelungen zum Verbot der Nacht- und Sonntagsarbeit werden branchenun-
abhängig gefasst, die Regelungen zum Verbot der Mehrarbeit werden um eine 
besondere Regelung zur Arbeitszeit bei mehreren Teilzeitbeschäftigungsverhält-
nissen ergänzt.  
Für die Arbeit zwischen 20 Uhr und 22 Uhr wird ein behördliches Genehmi-
gungsverfahren eingeführt. Dazu muss die Frau sich ausdrücklich bereit erklären, 
nach 20 Uhr zu arbeiten und es muss ein ärztliches Unbedenklichkeitszeugnis 
vorliegen. Während die Behörde den Antrag prüft, kann der Arbeitgeber die Frau 
grundsätzlich weiterbeschäftigen. Lehnt die Behörde den Antrag nicht innerhalb 
von sechs Wochen ab, gilt er als genehmigt (Genehmigungsfiktion). 
 



 

Ziel der Reform ist ein verbesserter Gesundheitsschutz für schwangere oder stil-
lende Frauen. Durch die Integration der Verordnung zum Schutze der Mütter am 
Arbeitsplatz (MuSchArbV) in das Mutterschutzrecht werden die Regelungen für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeber sowie für die Aufsichtsbehörden klarer und 
verständlicher. Die Regelungsinhalte selbst sind weitgehend unverändert über-
nommen worden.  
 
Das Mutterschutzgesetz unterliegt den Präventionsgrundsätzen des allgemeinen 
Arbeitsschutzrechts. Es gelten die Elemente der Gefährdungsbeurteilung, der Un-
terrichtung und der Anpassung der Arbeitsbedingungen. Schwangeren und stil-
lenden Frauen soll grundsätzlich ermöglicht werden, ihre Beschäftigung oder 
sonstige Tätigkeit auch während der Schwangerschaft, nach der Entbindung und 
in der Stillzeit ohne Gefährdung ihrer Gesundheit oder der ihres Kindes fortzu-
setzen. Zur vollständigen Erfüllung des europäischen Arbeitsschutzrechtes sind 
die unionsrechtlichen Vorgaben hinsichtlich des europäischen Arbeitsschutz- 
und des Antidiskriminierungsrechts zu beachten. Auch ohne explizite Regelung 
sind bei bestimmten Risiken (z. B. für die Fertilität oder die Leibesfrucht in der 
Frühschwangerschaft) diese in einer anlassunabhängigen Gefährdungsbeurtei-
lung zu ermitteln, mögliche Schutzmaßnahmen zu ergreifen und bei der Festle-
gung von Maßnahmen die Rangfolge nach allgemeinem Arbeitsschutzrecht ein-
zuhalten. Die Beschäftigten sind bei Aufnahme der Tätigkeit entsprechend zu un-
terweisen. Mit Bekanntwerden einer konkreten Schwangerschaft ist die Gefähr-
dungsbeurteilung zu aktualisieren, wobei anlassbezogen – wie bisher auch – in-
dividuelle Faktoren im Verlauf einer Schwangerschaft bei der Gestaltung der Ar-
beitsbedingungen zu berücksichtigen sind.  
 
Beschäftigungsverbote sind nach der Gesetzesbegründung nur noch dann zuläs-
sig, wenn auf anderem Wege eine „unverantwortbare Gefährdung“ nicht auszu-
schließen ist.  
 
Bei der Umsetzung des neuen Mutterschutzgesetzes ist zu beachten, dass der 
Mutterschutz integrierter Bestandteil des betrieblichen Arbeitsschutzes ist, wes-
halb zunächst alle Grundpflichten des Arbeitgebers gelten und einzuhalten sind. 
Es entspricht den elementaren Präventionspflichten des Arbeitgebers mögliche 
Risiken anlassunabhängig zu ermitteln, um Frauen in der besonders schutzwür-
digen Situation vor Eintritt einer Schwangerschaft, einer noch unbekannten 
Schwangerschaft oder im Frühstadium einer Schwangerschaft angemessen 
schützen zu können. 
 
Aufgabe des neu einzurichtenden Ausschusses für Mutterschutz ist die Ausar-
beitung eines untergesetzlichen Regelwerkes nach dem Vorbild der staatlichen 
Arbeitsschutzausschüsse beim BMAS. Der Ausschuss soll zu allen relevanten si-
cherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und arbeitshygienischen Fragen all-
gemeingültige Regeln erarbeiten, insbesondere zu Art, Ausmaß und Dauer der 
möglichen „unverantwortbaren Gefährdung“ einer schwangeren oder stillenden 
Frau und ihres Kindes.   


