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Stellungnahme der ver.di zum Gesetzentwurf MuSchG vom 4.4.2016 

Das Mutterschutzrecht ist eine der großen Errungenschaften des Arbeits- und 

Arbeitsschutzrechts für Frauen. Es verdankt sich wesentlich dem Einsatz von 

engagierten Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern. Bei der letzten großen Reform 

aus dem Jahr 1968 stand ein Entwurf Pate, der von der Frauenabteilung des DGB unter 

Maria Weber erarbeitet wurde. Mit dem Gesetz zum Schutze der erwerbstätigen 

Mutter von 1968 wurden erstmals die Pflichten der Arbeitgeber zur 

schwangerengerechten Gestaltung des Arbeitsplatzes kodifiziert. 

Da das Mutterschutzgesetz seit vielen Jahren nicht mehr grundsätzlich überarbeitet 

wurde, wirkt es nicht nur an vielen Stellen sprachlich überholt, es bleibt auch tatsächlich 

hinter den Erfordernissen eines zeitgemäßen Arbeitsschutzes für schwangere Frauen 

zurück. So finden sich im Gesetz zwar Spezialregelungen für "Schaustellungen, 

Darbietungen oder Lustbarkeiten" – in diesen Bereichen dürfen heute werdende oder 

stillende Mütter auch an Sonn- und Feiertagen beschäftigt werden – über psychische 

Belastung am Arbeitsplatz spricht das geltende Gesetz allerdings nicht. 

Der Koalitionsvertrag für die 18. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages enthält 

die Zusage, es solle jetzt eine Reform des Mutterschutzgesetzes erarbeitet werden. Das 

Ziel heißt: "Umfassender Schutz, mehr Transparenz und weniger Bürokratie.  

Dazu bedarf es einer Anpassung der mutterschutzrechtlichen Regelungen an den 

neuesten Stand der Erkenntnisse über Gefährdungen für Schwangere und stillende 

Mütter am Arbeitsplatz".  

Für die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di ist es von großer Bedeutung, dass 

die im Koalitionsvertrag angekündigte Weiterentwicklung in dieser Legislaturperiode 

gelingt und umfassend wirkliche Verbesserungen bringt. Mehr als 50 Prozent der 

Mitglieder der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di sind Frauen; in der ver.di 

sind u.a. Frauen organisiert, die von den branchen- und berufsbezogenen 

Sonderregelungen des § 8 des geltenden Mutterschutzgesetzes betroffen sind.  

Zu den Aufgaben des Gesetzgebers zur Modernisierung des Mutterschutzrechts gehört 

aus Sicht der ver.di auch die immer noch ausstehende Ratifizierung der ILO-Konvention 

183 zum Mutterschutz durch Deutschland. 
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Eine Reform des Mutterschutzes, die den Anforderungen der ver.di entspricht, zeichnet 

sich vor allem durch drei Charakteristika aus: 

1. Der Präventionsgedanke im Mutterschutz wird gestärkt 

Rechtzeitiges und vorausschauendes Handeln der Verantwortlichen kann viele 

Probleme in der Mutterschutzpraxis vermeiden und die gefahrlose Teilhabe von 

schwangeren Frauen am Erwerbsleben gewährleisten: 

Es sollen werdende Mütter in der Schwangerschaft weiterhin ihrem Beruf – möglichst 

an ihrem Arbeitsplatz - erfolgreich und gefahrlos nachgehen können. Dazu ist es 

notwendig, die mutterschutzrechtliche Gefährdungsbeurteilung zu stärken, d.h. sie in 

Bezug auf werdende und stillende Mütter stärker mit der regulären 

Gefährdungsbeurteilung zu verzahnen und als regelmäßiges Instrument betrieblicher 

Prävention wirksam zu implementieren. 

2. Der geschützte Personenkreis wird ausgeweitet 

Das Mutterschutzgesetz ist ein Arbeitnehmergesetz. Daher fallen alle anderen 

werdenden Mütter, die keine Arbeitnehmerinnen sind, aus seinem 

Geltungsbereich. Sie haben aber in vieler Hinsicht das gleiche Schutzbedürfnis. 

Besonderer Bedarf ergibt sich aus unserer Sicht bei (Solo-)Selbstständigen und 

Praktikantinnen. Gleichzeitig bestehen heute Schutzlücken für schwangere Frauen 

in prekären Arbeitsverhältnissen – vor allem in befristeten Jobs, die durch die 

Reform geschlossen werden müssen. 

3. Beschäftigungsverbote wirksam als ultima ratio gestalten 

In der Praxis des Mutterschutzes werden individuelle Beschäftigungsverbote von 

Gynäkologen ausgesprochen, die sich über die faktische Belastungssituation am 

Arbeitsplatz kein sicheres Bild machen können. Damit ist die gestufte Logik des 

Mutterschutzes, der zuvörderst den Arbeitgeber in der Pflicht sieht, die 

erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um eine gefahrlose Fortsetzung der 

Beschäftigung der Schwangeren zu ermöglichen, in der Praxis gefährdet. Die 

Befähigung der Gynäkologen im Prozess der Beschäftigungsverbotserteilung muss 

durch neue Regeln zur Zusammenarbeit und Weiterbildung gestärkt werden. 

Zugleich sollte sich das Gesetz begrifflich eng an den Vorgaben der RL 92/85/EWG 

orientieren. Je nach Zusammenhang kann „Expositionsverbot“ die richtige 

Begrifflichkeit sein, um das Schutzanliegen präzise zu beschreiben.  
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Die Umsetzung dieser Anforderungen kann nur gelingen, wenn der Mutterschutz 

(wieder) deutlich enger in die Verfahren des Arbeitsschutzes einbezogen und eine 

umfassende Verzahnung von Mutterschutz und allgemeinem Arbeitsschutz gestaltet 

wird. 

Der vorliegende Referentenentwurf setzt die skizzierten Anforderungen teilweise um 

und muss gleichzeitig an einigen Stellen nachgebessert werden. Die hier vorgelegte 

Stellungnahme der ver.di versteht sich als Ergänzung der Stellungnahme des DGB, die 

umfassender zu den einzelnen Regelungen des Gesetzes Stellung bezieht. 

Für die Anhörung und im weiteren Gesetzgebungsverfahren behalten wir uns 

ergänzende Hinweise vor. 

Stellungnahme zu einzelnen Paragraphen  

Dem Referentenentwurf des Mutterschutzgesetzes in der Fassung vom 3. März 2016 

fehlt aus Sicht der ver.di insbesondere eine klare gesetzliche Zielbestimmung, die als 

Auslegungshinweis für die Rechtsanwendung unabdingbar ist.  

Ebenso wie der DGB fordert ver.di, im § 1 des Gesetzes die „Zielsetzungen“ neben 

dem Anwendungsbereich (dann ggf. § 2) explizit zu nennen: 

„Ziel des Gesetzes sind Sicherheit und Schutz der reproduktiven Gesundheit der 

Beschäftigten, insbesondere ihrer Gesundheit während der Schwangerschaft und 

Stillzeit und der Schutz der Gesundheit ihres ungeborenen und neugeborenen 

Kindes.  

Das Gesetz ergänzt die allgemeinen Regeln des Arbeitsschutzes, auf denen es 

aufsetzt und zielt darauf, der schwangeren und stillenden Beschäftigten die 

Fortsetzung ihres Beschäftigungsverhältnisses ohne Gefährdung ihrer Gesundheit zu 

ermöglichen. Das Gesetz wirkt der Diskriminierung schwangerer Frauen in der 

Arbeitswelt entgegen.“ 

Die zu ergänzenden Formulierungen im § 1 sollten dabei drei Anliegen als Ziele 

explizit unterstützen: 

a) Den Gesundheitsschutz für Mutter und Kind 

b) Die Diskriminierungsfreiheit für die schwangere, jüngst entbundene und 

stillende Frau 

und 

c) Die konzeptionelle Integration des Mutterschutzes in den allgemeinen 

Arbeitsschutz. 
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Diesen Formulierungen folgend sollten auch die Passagen in den Vorbemerkungen 

unter A und in der Begründung unter A I und II überarbeitet werden. 

Es geht mit dem Mutterschutzgesetz weniger darum, „dem Wunsch vieler Frauen an 

der Fortführung ihrer Erwerbstätigkeit auch während der Schwangerschaft... in 

angemessener Weise Rechnung“ zu tragen, wie es in den Vorbemerkungen des 

Referentenentwurfes heißt, sondern darum, „das Recht der Frauen zu stärken, ihre 

Erwerbstätigkeit während Schwangerschaft und Stillzeit ohne Beeinträchtigung ihrer 

Gesundheit und der ihres Kindes ausüben zu können. Mit der Reform soll für alle 

erwerbstätigen schwangeren und stillenden Frauen berufsgruppenunabhängig ein 

einheitliches Gesundheits- und Arbeitsschutzniveau sichergestellt werden.“ 

§ 1 Anwendungsbereich: ver.di begrüßt die Klarstellung und Erweiterung des 

persönlichen Anwendungsbereichs des Gesetzes und unterstützt u.a. die Klarstellung in 

Bezug auf die Werkstätten für Behinderte und die Mitglieder einer geistlichen 

Gemeinschaft. ver.di lehnt allerdings die Einschränkungen für arbeitnehmerähnliche 

Personen nach § 1 Abs. 2 Nr. 7 ab. ver.di folgt der Argumentation des DGB in Bezug auf 

die fehlenden Regelungen für Studentinnen und Beamtinnen, Schülerinnen in Praktika 

und Soldatinnen und Richterinnen. (Hinsichtlich der Einbeziehung von Schülerinnen, 

Studentinnen und Praktikantinnen muss im Übrigen sichergestellt werden, dass die 

Schwangeren durch die Einbeziehung keine finanziellen Nachteile erleiden.)  

ver.di kritisiert gemeinsam mit dem DGB, dass die Novellierung des 

Mutterschutzrechts nicht dafür genutzt wird, die Anforderungen der Richtlinie 

2010/41/EU über die Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von 

Frauen und Männern, die eine selbständige Erwerbstätigkeit ausüben, zu erfüllen. 

Deren Umsetzung in nationales Recht hätte spätestens bis zum 5. August 2014 

erfolgen müssen.  

In vielen Branchen werden heute Selbstständige als Werkvertragsnehmerinnen oder 

Honorarkräfte eng in betriebliche Abläufe integriert beschäftigt, ohne dass die 

konkreten Gefährdungen am Arbeitsplatz sich von denen der abhängig Beschäftigten 

unterscheiden. Dies betrifft nicht nur Frauen, die wegen ihrer wirtschaftlichen 

Unselbständigkeit als arbeitnehmerähnliche Personen anzusehen sind. Eine 

selbstständige Lehrkraft kann in der vielfach prekären Beschäftigung des polarisierten 

Arbeitsmarktes in der Weiterbildungsbranche1 z.B. für zwei oder drei Auftraggeber 

(Volkshochschule, Berufsakademie, Weiterbildungskolleg eines Großunternehmens  

  

1 Aktuelle Forschungsergebnisse aus dieser stark von weiblicher Beschäftigung geprägten Branche ergeben sich aus 
einer empirischen Studie an der Universität Duisburg-Essen von Prof. Rolf Dobischat u.a. 
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etc.) tätig und daher nicht „arbeitnehmerähnlich beschäftigt“ sein, wobei alle ihre 

Arbeitsplätze den Schwangerschaftserfordernissen entsprechend ausgestaltet sein 

sollten. 

§ 3 Abs. 2 Satz 2 enthält eine neue Regelung zur Verlängerung der Schutzfristen im 

Falle einer Behinderung des Kindes. Ob der Verweis auf § 2 SGB IX für die Feststellung 

von Behinderungen eines Neugeborenen tatsächlich geeignet ist, ist zweifelhaft und 

wäre mit Sozialpädiatern genauer abzustimmen. Im Übrigen ist zu entscheiden, ob das 

Schutzziel der neuen Regelung nicht durch einen anderen Ansatz umfassender und 

zugleich die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen besser achtend erreicht werden 

könnte. Mit der im Referentenentwurf vorgesehenen Regelung ergibt sich, da die 

Schutzfrist nach der Entbindung unabdingbar ist, dass die Frau ihrem Arbeitgeber 

gegenüber mitteilen muss, dass ihr Kind behindert ist. Ob diese Informationspflicht 

erwünscht ist, wäre zu prüfen. Eine Besserstellung von Müttern von Neugeborenen mit 

erhöhtem Pflege- und Fürsorgebedarf (durch ein behindertes Kind) könnte ggf. 

sachgerechter im BEEG erfolgen, z.B. indem für die ersten Wochen ein erhöhtes 

Elterngeld gewährt werden könnte.  

Die Regelungen zu den Beschäftigungsverboten im § 4 folgen dem geltenden Recht 

– auch in ihren Branchenausnahmen. Es ist allerdings aus Sicht der ver.di schwer 

nachvollziehbar, warum auch heute noch im Mutterschutzgesetz generelle und 

unterschiedliche Branchenausnahmen für die Landwirtschaft (Melken von Vieh), 

Krankenpflege und Schaustellungen gemacht werden sollen.  

Im Sinne der eingangs zitierten Anforderungen der ver.di an ein modernes 

Mutterschutzrecht kommt dem § 8 – Beurteilung der Arbeitsbedingungen, 

Gefährdungsbeurteilung und Schutzmaßnahmen - eine besondere Bedeutung zu. 

ver.di begrüßt, dass die bislang in der Verordnung zum Schutze der Mütter am 

Arbeitsplatz geregelte Pflicht des Arbeitsgebers zur mutterschutzrechtlichen 

Gefährdungsbeurteilung nunmehr in das Mutterschutzgesetz integriert wurde. Das 

entspricht ihrer Bedeutung. Begrüßenswert ist auch, dass die Gefährdungsbeurteilung 

zum frühestmöglichen Zeitpunkt, nämlich bei Einrichtung des Arbeitsplatzes, erfolgen 

soll.  

Um die notwendige enge Verschränkung der Gefährdungsbeurteilung mit der 

Gestaltung des Arbeitsplatzes deutlicher werden zu lassen, wäre eine veränderte 

Reihenfolge der Regelungen der §§ 7 und 8 hilfreich. 

Auf § 7 Abs. 1 Satz 1 sollte § 8 Abs. 1 und 2 folgen. 
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§ 8 Abs. 3 und die übrigen Regelungen des § 7 sollten in der Weise zusammen 

geführt werden, dass 

a) die Hierarchie der Maßnahmen erkennbar und 

b) der im Gesetz neu eingeführte Maßstab der „unverantwortbaren Gefährdung“ 

klarer definiert würde. 

Eine „unverantwortbare Gefährdung“ soll offenbar als eine Gefährdung definiert 

sein, die einerseits durch Gefährdungsbeurteilung und betriebliche Maßnahmen nicht 

ausgeschlossen werden kann und die andererseits nach Abwägung von 

Eintrittswahrscheinlichkeit der Gesundheitsbeeinträchtigung und Schwere des 

möglichen Gesundheitsschadens nicht hinnehmbar ist.  

Die Formulierungen dazu im Gesetz und in der Begründung sind z.T. verwirrend und 

bedürfen einer Überarbeitung. Für die im Kern geforderte Risikoabwägung sollte im 

Gesetz eine Orientierung gegeben werden, z.B. dergestalt: „Das sich aus der Abwägung 

von Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des möglichen Gesundheitsschadens 

ergebende Risiko ist nicht hinnehmbar, wenn es über dem allgemeinen Lebensrisiko 

liegt.“  

Beim Transfer (der mutterschutzrechtlichen Regelungen zur Gefährdungsbeurteilung 

aus) der Mutterschutzverordnung in den § 8 des Referentenentwurfs sind im Übrigen 

zwei Passagen „verloren gegangen“, die aus Sicht der ver.di unbedingt in das Gesetz 

hineingehören: 

Die Formulierung aus § 1 Abs. 2 Satz 2 Mutterschutzverordnung „Die Pflichten 

nach dem Arbeitsschutzgesetz bleiben unberührt,“ muss in das neue Gesetz 

übernommen und um die Worte „die Grundpflichten nach dem 

Arbeitssicherheitsgesetz“ erweitert werden. In einem ergänzenden Satz sollte das 

Mutterschutzgesetz an dieser Stelle ausführen, dass es sich bei den o.a. Pflichten um 

die Unterweisungs-, Dokumentations- und Informationspflichten handelt, wobei die 

Information über Gefährdungen vor/mit Aufnahme der Tätigkeit erfolgen muss, um 

zu verhindern, dass die Frau eine Tätigkeit aufnimmt, deren Gefahren sie nicht 

erkennt, obwohl sie schwanger ist/schwanger werden will. 

Dies skizzierten arbeitsschutzrechtlichen Konkretisierungen im 

Mutterschutzgesetz sind nicht zuletzt deshalb geboten, um dem Anspruch zu 

genügen, der in der Begründung unter A I völlig zu Recht formuliert wird: Das 

Verhältnis des Mutterschutzrechts „zum Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) ist für die 

Rechtsanwender nicht genügend transparent.“ Damit dies mit dem neuen Gesetz 

besser wird, ist die Klarstellung unerlässlich, dass das Mutterschutzgesetz als lex 
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specialis auf dem Arbeitsschutzgesetz aufsetzt und seine Pflichten ergänzt, deren 

Erfüllung jedoch keinesfalls erübrigt. In der Begründung sollte entsprechend in Teil A 

III 1, Satz 2 das Wort „ergänzend“ hinter „MuSchG“ eingefügt werden, um das 

Verhältnis der Gesetze zueinander richtig zu beschreiben (vgl. im Übrigen den o.a. 

Formulierungsvorschlag zu einem § 1 Zielsetzungen). 

Auch die Regelungen des § 2 Mutterschutzverordnung fehlen in der 

Zusammenführung von Mutterschutzverordnung und Mutterschutzgesetz im § 8 des 

Referentenentwurfs: Die Verpflichtung zur Unterrichtung des Betriebs- und 

Personalrats über die Ergebnisse der mutterschutzrechtlichen 

Gefährdungsbeurteilung und der zu ergreifenden Maßnahmen muss im neuen 

Mutterschutzrecht unbedingt enthalten bleiben, nicht zuletzt um die Betriebs- und 

Personalräte in ihrer Verantwortung für die Abwehr von Diskriminierungen 

schwangerer Beschäftigter explizit anzusprechen. Eine aktive Einbindung von 

Betriebs- und Personalrat in die Erarbeitung der Gefährdungsbeurteilung ist als 

weitergehende Erwartung der ver.di über die bloße Unterrichtung hinaus sinnvoll und 

wünschenswert. 

Die neuen Regelungen zum ärztlichen Beschäftigungsverbot § 14 sind nicht 

ausreichend, um die tatsächlichen Probleme in der Anwendung des individuellen 

Beschäftigungsverbotes aufzugreifen und um die ärztlichen, ebenso wie die anderen 

Beschäftigungsverbote als ultima ratio zu gestalten.  

ver.di empfiehlt daher § 14 Absatz 1 durch einen Einschub zu ergänzen: „trotz 

Gestaltung des Arbeitsplatzes nach den Vorgaben dieses Gesetzes.“  

ver.di setzt sich dafür ein, dass beim individuellen Beschäftigungsverbot die 

behandelnde Gynäkologin Auskunftsrechte zur Gefährdungsbeurteilung erhält 

und/oder ihre Zusammenarbeit mit dem Betriebsarzt gestärkt wird. Im Gesetz sollten 

klare Vorgaben formuliert werden, die die Vorbereitung der 

Gynäkologen/Betriebsärzte auf ihre Aufgaben im Kontext der Beschäftigungsverbote 

betreffen (Anforderungen an Aus- und Weiterbildung).  

§ 15 enthält die wichtigen Regelungen zum Kündigungsschutz, die verhindern 

sollen, dass eine schwangere Frau ihre Arbeit verliert und damit durch ihre 

Schwangerschaft im Lebens- und Erwerbsverlauf nachhaltig wirkende Einbrüche 

wirksam werden.  

Die im Paragraph 15 geregelten Kündigungsverbote verhindern allerdings nicht, dass 

eine befristet beschäftigte Frau ihre Arbeit während der Schwangerschaft verliert, 

wenn das reguläre Ende der befristeten Beschäftigung in die Schwangerschaft fällt. 

Angesichts des explosionsartigen Ansteigens befristeter Beschäftigungsverhältnisse 
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gerade bei jüngeren Beschäftigten kann der Kündigungsschutz alter Prägung des 

Mutterschutzgesetzes ohne explizite Einbeziehung der Risiken befristeter 

Beschäftigung nicht mehr ausreichen, um dem bei Schwangerschaft drohenden 

Jobverlust vorzubeugen. Wie das Gender Daten Portal 2015 des WSI unter Berufung 

auf Zahlen des Statistischen Bundesamtes darstellt, liegt der Anteil der befristeten 

Beschäftigungsverhältnisse bei Frauen grundsätzlich höher als bei Männern. Bei den 

25–34-jährigen Frauen hat sich der Anteil der befristeten Beschäftigten von 1991 bis 

2013 von acht auf 14 Prozent verdoppelt. Bei den unter 25-Jährigen lag der Anteil 

der befristeten Jobs bei den weiblichen Beschäftigten zuletzt sogar bei 24 Prozent. 

D.h. gerade in den Jahren, in denen normalerweise Familiengründung zum Thema 

wird, ist der Anteil der befristeten Beschäftigungsverhältnisse besonders hoch. Ein 

modernes Mutterschutzrecht muss diese Arbeitsmarktrealität berücksichtigen, denn 

das Ziel des Mutterschutzrechtes ist es, Schwangerschaft und Familiengründung ohne 

Angst um Arbeitsplatzverlust und Existenzsorgen planen zu können.  

Angesichts der großen Bedeutung eines wirksamen Kündigungsschutzes für die 

Durchsetzung der Ziele des Mutterschutzgesetzes ist es unverständlich, warum der 

Entwurf des novellierten Mutterschutzgesetzes in § 15 Abs. 2 Veränderungen im 

Vergleich zum geltenden § 9 Abs. 3 enthält, die als wesentliche Verschlechterungen 

bewertet werden müssen. 

Die Möglichkeit der behördlichen Zulässigerklärung der Kündigung wurde bisher an die 

tatbestandliche Voraussetzung: "besonderer Fall" geknüpft. Nur in "besonderen Fällen" 

kann die Behörde nach dem bisherigen Mutterschutzgesetz ausnahmsweise die 

Kündigung für zulässig erklären. Ob ein solcher "besonderer Fall" gegeben ist, obliegt 

bisher im vollen Umfang der verwaltungsgerichtlichen Überprüfung.  

Diese fehlt in dem neuen Gesetzesentwurf. Nun reicht für die behördliche 

Zulässigerklärung jeder Grund, der nicht im Zusammenhang mit der Schwangerschaft 

oder der Situation der Frau nach der Entbindung oder nach einer Fehlgeburt im 

Zusammenhang steht. Dass die Behörde ohnehin nur in Fällen, die nicht im 

Zusammenhang mit der Schwangerschaft stehen, entscheiden darf, ergibt sich bereits 

aus der EU-Rechtsetzung. Auf der Rechtsfolgenseite fehlt das Wort "ausnahmsweise".  

Bisher ist die Zulässigerklärung der Kündigung selbst bei Vorliegen des besonderen Falles 

nur ausnahmsweise, d.h. nach Abwägen der schutzwürdigen Interessen im Einzelfall 

zulässig. Mit dem Fehlen des Wortes "ausnahmsweise" werden die schutzwürdigen 

Belange der schwangeren Frau reduziert. 
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Weiterführende Regelungen dürfen nicht allein Verwaltungsvorschriften vorbehalten 

sein, da diese keine Rechtsnorm darstellen und nur Binnenwirkung entfalten. Somit ist 

die Überprüfung seitens der Gerichte auf eine Ermessensprüfung reduziert. 

Beide Änderungen bedeuten einen gravierenden Rückbau des bisherigen 

Kündigungsschutzes einer schwangeren Arbeitnehmerin. Darüber hinaus besteht 

eine Schlechterstellung der schwangeren Frau gegenüber einer zu kündigenden 

Person während der Elternzeit oder während der Pflegezeit, deren durch die Behörde 

für zulässig erklärte Kündigungen nach wie vor den "besonderen Fall" sowie die 

Regelung "ausnahmsweise" bedingen. 

ver.di setzt sich entschieden für die Beibehaltung der alten Formulierungen ein und 

erwartet vom Gesetzgeber weiterführende Regelungen, die mindestens sicherstellen, 

dass Monate der Nichtbeschäftigung/Erwerbslosigkeit bei der Berechnung des 

Elterngeldes unberücksichtigt bleiben, wenn die Schwangere zu Beginn der 

Schwangerschaft in einem Arbeitsverhältnis stand und dieses wegen einer 

auslaufenden Befristung beendet wurde. 

Eine Regelung, die die Fortsetzung des befristeten Arbeitsverhältnisses bis zum Ende 

der Schwangerschaft ermöglichen würde, wäre für die schwangere Frau im Übrigen 

auch deshalb von Bedeutung, weil sie mit unmittelbaren Verbesserungen beim 

Elterngeld verbunden wäre. 

§ 16ff regelt die finanziellen Leistungen nach dem Mutterschutzgesetz – den 

Mutterschutzlohn, das Mutterschaftsgeld und den Zuschuss zum Mutterschaftsgeld. 

Diese Regelungen übernimmt das neue Gesetz im Wesentlichen aus dem alten Recht. 

Damit bleibt es u.a. dabei, dass nur die gesetzlichen Krankenkassen zur Leistung von 

Mutterschutzgeld verpflichtet sind und private Krankenkassen weiter Tarife ohne 

Mutterschutzleistungen anbieten können. 

Der im § 25 neu eingerichtete Ausschuss für Mutterschutz reagiert auf die 

strukturellen Defizite des Mutterschutzes im Vergleich zu anderen Bereichen des 

Arbeitsschutzes, die erkennbar in den letzten Jahren zu Umsetzungsproblemen und 

Verzögerungen in der Weiterentwicklung des Rechts geführt haben. ver.di hält die 

Einrichtung eines Ausschusses für Mutterschutz grundsätzlich für die richtige Antwort 

auf die erkannten Defizite. Um aber Gewicht und Verknüpfung des 

Mutterschutzausschusses im Zusammenspiel mit den anderen 

Arbeitsschutzausschüssen zu gewährleisten, ist eine Besetzung des Ausschusses nach 

dem Vorbild der bestehenden Ausschüsse unerlässlich. Das heißt, es müssen alle 

Träger der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) einbezogen 

Seite | 10 



Stellungnahme der ver.di zum Gesetzentwurf MuSchG vom 4.4.2016 

werden, also auch die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung. Die Arbeit des 

Ausschusses muss von der fachlichen Kompetenz der Akteure der GDA profitieren – 

nicht nur, aber z.B. auch im Umgang mit Gefahrstoffen. Die Träger der Gesetzlichen 

Unfallversicherung sind im Ausschuss zu beteiligen. Es sollte die Anzahl der 

Vertreterinnen und Vertreter der entsendenden Organe und Organisationen und die 

paritätische Vertretung im Ausschuss verbindlich geregelt werden. 

Die Ansiedlung der Geschäftsstelle des Ausschusses beim Bundesamt für Familie und 

zivilgesellschaftliche Aufgaben sieht ver.di kritisch. Die Kompetenz für 

arbeitsschutzrechtliche Fragen ist dort sehr dünn gesät, die kommunikative 

Vernetzung mit den anderen Ausschüssen kaum gewährleistet. Eine Ansiedlung der 

Geschäftsstelle bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) 

würde perspektivisch deutlich größere Synergieeffekte mit sich bringen und wird 

daher von ver.di mit Nachdruck empfohlen.  

ver.di unterstützt ausdrücklich die Ausführungen zur Gesetzgebungskompetenz 

des Bundes. Sollte der Mutterschutz nicht (mehr) in die Gesetzgebungskompetenz 

des Bundes fallen, würde einer unverständlichen und schädlichen Zersplitterung eines 

traditionell auf Bundesebene einheitlich gestalteten Rechtsgebietes Vorschub geleistet 

werden. Die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse ist insbesondere mit Blick 

auf die Chancen schwangerer Frauen, gefahrlos erwerbstätig sein zu können, von 

größter Bedeutung. In größeren Betrieben, die an verschiedenen Standorten in 

Deutschland Niederlassungen haben, würde durch die Anwendung unterschiedlichen 

Rechts zusätzliche Unsicherheit bei der Arbeitsplatzgestaltung für schwangere Frauen 

entstehen. Schwangerschaft ist im Leben einer einzelnen Frau, aber auch im „Leben“ 

vieler Unternehmen ein eher seltenes Ereignis, für das – anders als z.B. für Urlaub 

oder Krankheit – nicht leicht Routinen entwickelt werden und alltägliche Erfahrungen 

zur Verfügung stehen. Wenn zusätzlich das anzuwendende Recht von Bundesland zu 

Bundesland verschieden wäre, würde der Schutz der schwangeren Frau am 

Arbeitsplatz durch diese Zersplitterung unnötig gefährdet. 

Für die Umsetzung des Gesetzes sind allerdings die Landesbehörden von zentraler 

Bedeutung. Sie haben es mit ihrem Personal in der Hand im Nachgang zu 

Schwangerschaftsanzeigen durch die Unternehmen die Arbeitssituation zu 

überprüfen. Für diese Aufgaben steht in vielen Bundesländern nach unseren 

Informationen wenig bzw. zu wenig Personal zur Verfügung. Der  
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Erfüllungsaufwand des Gesetzes sollte den Aufwand der Länder 

/Aufsichtsbehörden daher klar beziffern und ausreichend dimensionieren, da ein 

Mutterschutzgesetz mit Umsetzungsdefiziten den Frauen nicht hilft. 

ver.di regt dringend an, das neue Gesetz mit einer Evaluation zu verbinden, ähnlich 

wie es der Gesetzgeber beim BEEG 2006 gehandhabt hat. Insbesondere zur Praxis 

der Beschäftigungsverbote (auch für stillende Frauen) und zu den Wirkungen der U2-

Umlage liegen keine validen Erkenntnisse vor, die allerdings von entscheidender 

Bedeutung wären, um beurteilen zu können, ob das Gesetz in der neuen Fassung 

seine Ziele tatsächlich erreicht.  

Im Rahmen der Evaluation wäre auch zu prüfen, wie das Rückkehrrecht nach 

Mutterschutz wirksamer ausgestaltet werden kann. 

Ebenso erscheint eine Intensivierung der Forschung zu Mutterschutzthemen 

(z.B. durch ausdrückliche Beauftragung der Akteure der GDA) aus Perspektive eines 

modernen geschlechtergerechten Arbeitsschutzes dringend geboten. 
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