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Schwangere und Mütter unterliegen einem besonderen Schutz. Dafür sorgt das Mutterschutzgesetz (MuSchG). Ab 
2018 gelten neue Regeln, von denen viele Frauen profitieren. Doch was bringt das neue Gesetz wirklich? Hier fin-
den Sie die Antworten auf die wichtigsten Fragen. 

 

Mutterschutzreform *** Fragen zum Mutterschutz 
 

Für wen gilt ab 2018 der Mutterschutz? 
Bislang galt der Mutterschutz nur für Frauen, die in einem festen Arbeitsverhältnis oder in Heimarbeit be-
schäftigt sind. Nach der Neuerung ab 2018 sind unter anderem auch Frauen einzubeziehen, 

 die in betrieblicher Berufsbildung sowie Praktikantinnen im Sinne von § 26 des Berufsbildungsgeset-
zes (BBiG) sind. 

 die Schülerinnen und Studentinnen unter bestimmten Voraussetzungen sind, etwa wenn die Ausbil-
dungsstelle Ort, Zeit und Ablauf der Ausbildungsveranstaltung verpflichtend vorgibt. 

 

Was heißt Beschäftigungsverbot, und gibt es Ausnahmen? 
Sechs Wochen vor der Geburt gilt für Schwangere ein sogenanntes „relatives“, acht Wochen nach der 
Geburt ein „absolutes“ Beschäftigungsverbot.  
Das für die Zeit vor der Geburt gültige „relative“ Beschäftigungsverbot meint: Auf eigenen Wunsch darf die 
Schwangere länger als sechs Wochen vor dem errechneten Geburtstermin arbeiten. Ihre Zustimmung 
kann sie jederzeit widerrufen. Anders das „absolute“ Beschäftigungsverbot: selbst wenn die Mutter will, 
darf sie vor Ablauf der acht Wochen nicht beschäftigt werden. Bei Früh- und Mehrlingsgeburten verlängert 
sich das absolute Beschäftigungsverbot auf 12 Wochen nach der Entbindung. 
Außerdem besteht ein Beschäftigungsverbot, wenn ein Arzt attestiert, dass die Tätigkeit der Schwangeren 
ihr eigenes Leben oder das ihres Kindes gefährden könnte. Für bestimmte Tätigkeiten in Verbindung mit 
gefährlichen und gesundheitsschädlichen Stoffen oder dem Heben von schweren Gegenständen besteht 
ebenfalls ein Beschäftigungsverbot. 
 

Dürfen Mütter Überstunden und Nachtarbeit leisten? 
Ja und Nein. Mehrarbeit von mehr als acht Stunden pro Tag bei Frauen unter 18 Jahren und mehr als 80 
Stunden in der Doppelwoche bei Frauen über 18 Jahren sind verboten. Ausnahmen davon gibt es nicht. 
Anders bei der Beschäftigung in der Nachtzeit. Hier wurde das strikte Nachtarbeitsverbot gelockert. 
 

Muss der Arbeitgeber nun stärkere Schutzmaßnahmen ergreifen als früher? 
Ja. Der Arbeitgeber muss immer eine so genannte „Gefährdungsbeurteilung“ durchführen. Das heißt, er 
muss gemäß den arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben alle potentiellen Gefährdungen im Vorhinein ermit-
teln, denen eine Schwangere an ihrem Arbeitsplatz ausgesetzt sein könnte. 
Sobald der Arbeitgeber von einer Schwangerschaft erfährt, muss er die erforderlichen Schutzmaßnahmen 
ergreifen: Er muss die Arbeitsbedingungen so umgestalten, dass sie ohne Gesundheitsgefahren das Ar-
beiten ermöglichen. Erst wenn keine Maßnahme eine sichere Weiterbeschäftigung gewährleisten kann, 
besteht ein Beschäftigungsverbot aus betrieblichen Gründen. 
 

Besteht ein besonderer Schutz vor Kündigungen?  
Ja. Schwangere und Mütter genießen einen besonderen Kündigungsschutz. Der Arbeitgeber kann das 
Arbeitsverhältnis während einer Schwangerschaft und bis zum Ablauf von 4 Monaten nach der Entbin-
dung nicht kündigen, wenn ihm die Schwangerschaft bekannt ist oder innerhalb von 2 Wochen ab Zugang 
der Kündigung mitgeteilt wird. Neu ist, dass der Kündigungsschutz von 4 Monaten auch bei einer nach der 
12. Schwangerschaftswoche erlittenen Fehlgeburt greift. 
 

Darf der Arbeitgeber nach einer Schwangerschaft fragen, oder wann sollte sie mitgeteilt werden? 
Nein. Die Frage des Arbeitgebers nach einer Schwangerschaft, insbesondere im Einstellungsgespräch, ist 
unzulässig. Fragt ein Arbeitgeber trotzdem, steht der Arbeitnehmerin ein so genanntes „Recht zur Lüge“ 
zu. Sie muss auf die Frage nicht wahrheitsgemäß antworten.  
Eine Pflicht, wann die Schwangerschaft dem Arbeitgeber mitgeteilt werden muss, existiert nicht. Es ist 
aber ratsam, diesem die Schwangerschaft und den voraussichtlichen Tag der Entbindung frühzeitig, am 
besten direkt nach eigener Kenntnis bekannt zu machen. Denn um die Schutzrechte des MuSchG gegen-
über dem Arbeitgeber geltend machen zu können, kommt es auf die Kenntnis des Arbeitgebers an. 
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