Neuregelung des Mutterschutzrechts*
Ziel des Gesetzes
• die Gesundheit der Frau und ihres Kindes am Arbeits-, Ausbildungs- und Studienplatz während der Schwangerschaft, nach der Entbindung und in der Stillzeit schützen
• Benachteiligungen verhindern und es der Frau ermöglichen, ihre Beschäftigung oder sonstige Tätigkeit ohne Gefährdung ihrer Gesundheit oder der ihres
Kindes fortzusetzen
Modernisierung des Mutterschutzes
• Verbesserung der Chancen der Frauen und Stärkung ihrer Rechte, während
der Schwangerschaft und Stillzeit dem Beruf bzw. der Ausbildung ohne Beeinträchtigung ihrer Gesundheit und der ihres Kindes nachzugehen
• Zeitgemäße und verständliche Fassung des Mutterschutzrechts
• Steigerung der Akzeptanz und Verbesserung der Umsetzung des Mutterschutzes
Neu im Mutterschutzgesetz sind folgende Regelungen
• Schülerinnen und Studentinnen fallen in den Anwendungsbereich des Mutterschutzgesetzes, wenn die Ausbildungsstelle Ort, Zeit und Ablauf der Ausbildungsveranstaltung verpflichtend vorgibt oder die Schülerinnen oder Studentinnen im Rahmen der schulischen oder hochschulischen Ausbildung ein verpflichtend vorgegebenes Praktikum ableisten (Neuregelung gilt ab 1.1.2018).
• Darüber hinaus sind u. a. Frauen in betrieblicher Ausbildung, Frauen im Jugendfreiwilligendienst und im Bundesfreiwilligendienst, arbeitnehmerähnliche
Personen, Frauen mit Behinderung in Werkstätten für Menschen mit Behinderung sowie Entwicklungshelferinnen sind in den Anwendungsbereich einbezogen (Neuregelung gilt ab 01.01.2018).
• Die bisher geltende Verordnung zum Schutze der Mütter am Arbeitsplatz wird
in das Mutterschutzgesetz integriert. Dadurch werden auch die Regelungen für
die mutterschutzrechtliche Gefährdungsbeurteilung besser strukturiert und
übersichtlicher gestaltet (Änderung gilt ab 1.1.2018).
• Die nachgeburtliche Schutzfrist bei Geburt eines Kindes mit Behinderung wird
von acht Wochen auf zwölf Wochen verlängert (Änderung gilt seit 30.05.2017).
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• Für Frauen mit einer Fehlgeburt nach der zwölften Schwangerschaftswoche ist
ein Kündigungsschutz vorgesehen (Neuregelung gilt seit 30.5.2017).
• Die Ausnahmen vom Verbot der Mehr- und Nachtarbeit werden branchenunabhängig gefasst. Die Ausnahmen vom Verbot der Sonn- und Feiertagsarbeit
nehmen Bezug auf die branchenabhängigen gesetzlichen Ausnahmen im Arbeitszeitgesetz. Schwangere und stillende Frauen bekommen durch die Möglichkeit der Zustimmung zu Ausnahmen von den o. g. Verboten mehr Mitspracherechte bei der Arbeitszeitgestaltung (Neuregelungen gelten ab 1.1.2018).
• Ein Ausschuss für Mutterschutz auf Bundesebene wird zukünftig mögliche unverantwortbare Gefährdungen der Frau und ihres Kindes ermitteln und sicherheitstechnische, arbeitsmedizinische und arbeitshygienische Regeln zur Umsetzung des Mutterschutzrechts erarbeiten. Damit soll Arbeitgebern und Aufsichtsbehörden in Umsetzungsfragen der neueste Stand wissenschaftlicher
und technischer Erkenntnisse vermittelt und eine bundeseinheitliche und praxisgerechte Ausrichtung des Mutterschutzgesetzes erreicht werden.
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