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Neuregelung des Mutterschutzgesetzes 

Hintergrund 

 Im März 2016 hat das Bundesfamilienministerium einen Referentenentwurf zur Neuregelung des Mutterschutz-

gesetzes vorgelegt. Im Mai 2016 hat sich das Kabinett dann auf einen Regierungsentwurf verständigt.  

 Es sind zwar bereits einige der ursprünglich geplanten Verschärfungen zur bisherigen Rechtslage aus dem Refe-

rentenentwurf des Bundesfamilienministeriums aufgrund der Kritik aus dem Arbeitgeberlager entfallen. Bei zahl-

reichen Regelungen besteht aber weiterhin Nachbesserungsbedarf.  

 

Aktuelle Lage   

 Nach der Anhörung im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugendliche am 19. September 2016 sollte 

das Gesetz noch 2016 verabschiedet werden und zum 1. Januar 2017 in Kraft treten. Dazu ist es aber nicht ge-

kommen. Die 2./3. Lesung im Bundestag, die eigentlich für den 23. März 2017 geplant war, wurde kurzfristig von 

der Tagesordnung abgesetzt. Es ist daher derzeit offen, ob und wann das neue Gesetz in Kraft treten wird. Als 

neuer Termin für ein Inkrafttreten der Reform käme gegebenenfalls der 1. Juni 2017 in Betracht. 

 

Position 

 Die geplante Neuregelung des Mutterschutzrechts führt zu einem erheblichen Zuwachs an Bürokratie. Das gilt 

vor allem für die anlassunabhängige (generelle) Gefährdungsbeurteilung, die künftig auch ohne eine tatsächliche 

Schwangerschaft auf mutterschutzrechtliche Aspekte auszuweiten ist. Positiv ist gegenüber dem früheren Refe-

rentenentwurf des Bundesfamilienministeriums allerdings nunmehr die Klarstellung, dass bei gleichartigen Ar-

beitsbedingungen die Beurteilung eines Arbeitsplatzes oder einer Tätigkeit ausreichend sein soll.  

 Die Neuregelung sieht weiter vor, dass die generelle Gefährdungsbeurteilung vom Arbeitgeber immer dann zu 

konkretisieren ist, wenn eine Frau ihm mitgeteilt hat, dass sie schwanger ist oder stillt. Dies ist ebenso wie das 

generelle Beschäftigungsverbot vor Abschluss der konkreten Gefährdungsbeurteilung abzulehnen. Eine schwan-

gere Frau dürfte danach z. B. solange nicht auf einem risikofreien Büroarbeitsplatz beschäftigt werden, bis die 

konkrete Gefährdungsbeurteilung abgeschlossen ist und das, obwohl das neue Gesetz eigentlich die Beschäfti-

gungsmöglichkeiten für Schwangere/Stillende verbessern soll. 

 Durch die Einführung einer konkreten Gefährdungsbeurteilung können zudem die Grenzen zwischen der arbeits-

schutzrechtlichen Verantwortung des Arbeitgebers und der medizinischen Verantwortung des Arztes der Frau 

leicht verschwimmen. Der betriebliche Arbeitsschutz nach dem Arbeitsschutzgesetz bezieht sich daher bisher 

aus gutem Grund nur auf objektive Belastungen. Der Arbeitgeber darf letztlich nur dafür verantwortlich sein, dass 

von dem Arbeitsplatz bzw. der Tätigkeit für eine Schwangere/Stillende objektiv keine Gefährdungen ausgehen. 

Individuelle Dispositionen der Frau sollten auch weiterhin allein in den Verantwortungsbereich ihres Arztes fallen.   

 Es ist in jedem Fall sicherzustellen, dass den Arbeitgebern nach Inkrafttreten des Gesetzes eine großzü-

gige Übergangsphase von mehreren Jahren eingeräumt wird, um die neuen Vorgaben zum Mutterschutz-

recht umzusetzen, vor allem auch um bestehende Gefährdungsbeurteilungen entsprechend zu ergänzen.  

 Weitere zentrale Kritikpunkte: Die Ausweitung der Unterrichtungspflicht über das Ergebnis einer generellen Ge-

fährdungsbeurteilung gegenüber der gesamten Belegschaft ist viel zu weitgehend und sollte gestrichen werden. 

Die Einführung des neuen unbestimmten Rechtsbegriffs der „unverantwortbaren Gefährdung“ ist abzulehnen, da 

dies unnötig Rechtsunsicherheit schürt. Ferner wird eine Verschärfung der strengen Vorgaben für Nacht- und 

Sonntagsarbeit sowie die Erweiterung des persönlichen Geltungsbereichs des Mutterschutzgesetzes abgelehnt. 

 


