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Neuregelung des Mutterschutzrechts;  
hier:  Allgemeine Informationen zu den Neuregelungen sowie weitere Hinweise zu 

Beschäftigungsverboten und zur Zahlbarmachung des Mutterschutzlohnes im 
Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung (BMVg)  

 
Bezug:  1. Mutterschutzgesetz (MuSchG) (i.d.F. der Neuregelung vom 23. Mai  
     2017) 

 2. Rundschreiben BMI vom 20.11.2002 D II 2 – 220 731/1 (Durchführung  
     des Mutterschutzgesetzes) 

 3. Aufwendungsausgleichsgesetz (AAG) 
 
Anlagen: - 1 - Gesetz zur Neuregelung des Mutterschutzrechts 
 
  
Grundlegendes Ziel des Mutterschutzrechts ist es, allen (werdenden) Müttern für die 
Zeit vor und nach der Entbindung einen besonderen arbeitsrechtlichen Schutz zu 
gewährleisten. Zu den zentralen Schutzregelungen gehört zum einen der Gesund-
heitsschutz, der, u. a. zunächst durch Verbesserung der Arbeitsbedingungen und 
erst nachrangig durch Anordnung von Beschäftigungsverboten, die Abwehr von ar-
beitsplatzbedingten Risiken und Gefahren für Leben und Gesundheit von Mutter und 
Kind bezweckt, und zum anderen der Entgeltschutz, der die Frau während eines 
Beschäftigungsverbots vor finanziellen Nachteilen schützt. 
 
Mit dem Gesetz zur Neuregelung des Mutterschutzrechtes vom 23.05.2017 wurde 
das Gesetz zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in der Ausbildung und im Studi-
um (Mutterschutzgesetz – MuSchG) neu gefasst. Die Regelungen der Verordnung 
zum Schutze der Mütter am Arbeitsplatz (MuSchArbV), in der zusätzlich spezifische 
Regelungen und Pflichten für den Arbeitgeber festgelegt sind, wurden hierbei in das 
Gesetz integriert. Die wesentlichen Neuregelungen treten zum 01.01.2018 in Kraft, 
mit Ausnahme der Regelungen zur verlängerten Schutzfrist nach der Geburt eines 
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behinderten Kindes und dem Kündigungsschutz nach einer Fehlgeburt, die bereits 
am 30.05.2017 in Kraft getreten sind. Die MuSchArbV wird mit Wirkung zum 
01.01.2018 aufgehoben. 
 
Die wichtigsten Änderungen im Überblick: 
 

1. Ausweitung des Geltungsbereichs (§ 1 MuSchG) 
Mit der Neuregelung des Mutterschutzrechtes wurde der persönliche Gel-
tungsbereich des MuSchG deutlich erweitert. Neben der Präzisierung des 
Anwendungsbereiches auf Beschäftigte im sozialversicherungsrechtlichen 
Sinn, gilt das MuSchG nun beispielsweise auch für Frauen in betrieblicher Be-
rufsausbildung und Praktikantinnen i. S. d. § 26 BBiG sowie für Studentinnen 
und Schülerinnen, soweit die jeweilige Ausbildungsstelle (z.B. Schule, Hoch-
schule) Ort, Zeit und Ablauf von Ausbildungsveranstaltungen verpflichtend 
vorgibt oder die Schülerinnen und Studentinnen ein im Rahmen der schuli-
schen oder hochschulischen Ausbildung verpflichtend vorgeschriebenes Prak-
tikum ableisten. Schülerinnen und Studentinnen sind dabei jedoch vom Kündi-
gungsschutz und Leistungssystem der §§ 17 bis 24 MuSchG ausgeschossen. 
 

2. Verlängerte Schutzfristen (§ 3 MuSchG) 
Die Regelungen bezüglich der gesetzlichen Schutzfristen vor und nach der 
Geburt werden beibehalten und nun der Übersichtlichkeit halber in § 3 
MuSchG zusammengefasst. Die bisher nur bei Früh- und Mehrlingsgeburten 
geltende 12-wöchige nachgeburtliche Schutzfrist wird auf solche Fälle erwei-
tert, in denen eine Frau ein Kind mit Behinderung zur Welt bringt, soweit diese 
Behinderung innerhalb der ersten acht Wochen nach der Geburt festgestellt 
wird. Hierfür ist ein entsprechender Antrag der Mutter Voraussetzung, wel-
chem die ärztliche Bescheinigung über die festgestellte Behinderung beizufü-
gen ist. Die Änderung ist bereits mit dem 30. Mai 2017 in Kraft getreten. 
 

3. Neuregelung von Mehrarbeit und Ruhezeit (§ 4 MuSchG) 
Von dem Begriff der „Mehrarbeit“ im Sinne des MuSchG sind alle Arbeitsstun-
den erfasst, die über die arbeitsvertraglich vereinbarte regelmäßig Arbeitszeit 
hinausgehen, unabhängig davon, ob es sich um Mehrarbeit oder Überstunden 
im Sinne des § 7 Abs. 6 oder 7 TVöD handelt. Das Verbot der Mehrarbeit wur-
de leicht angepasst und um eine besondere Regelung zur höchstens zulässi-
gen Mehrarbeit in Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen ergänzt. Bisher gab es 
für die Anordnung von Mehrarbeit bei Frauen über 18 Jahren eine Obergrenze 
von 8 ½ Stunden am Tag oder 90 Stunden in der Doppelwoche, die nicht 
überschritten werden durfte. Bei Frauen unter 18 Jahren galt eine Obergrenze 
von 8 Stunden am Tag oder 80 Stunden in der Doppelwoche. An diesen 
Obergrenzen ändert sich nichts. Sonntage waren und sind weiterhin wie bisher 
einzurechnen.  
Neu hinzu kommt nunmehr eine Ausgleichspflicht. Die vertraglich vereinbarte 
wöchentliche Arbeitszeit darf im Durchschnitt des Monats nicht überschritten 
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werden, so dass der Arbeitgeber nach der Leistung von Mehrarbeitsstunden 
Freizeit in entsprechendem Umfang gewähren muss. Die Ausgleichspflicht fin-
det auf Teilzeit- wie Vollzeitkräfte gleichermaßen Anwendung. Dadurch soll 
ausgeschlossen werden, dass Teilzeitkräfte überproportional viel Mehrarbeit 
leisten. Mögliche Mitspracherechte des Betriebsrats zur Anordnung von Mehr-
arbeit und Überstunden bleiben unberührt.  
Somit sind bei volljährigen Frauen bei der zulässigen Arbeitszeit künftig drei 
Begrenzungen zu beachten: 
1. max. 8,5 Stunden täglich 
2. max. 90 Stunden in der Doppelwoche und 
3. max. vertragliche wöchentliche Arbeitszeit im Monatsdurchschnitt. 
Im Anschluss an die tägliche Arbeitszeit hat der Arbeitgeber unverändert eine 
ununterbrochene Ruhezeit von mindestens elf Stunden zu gewähren. 
 

4. Verbot und Zulässigkeit von Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit (§§ 5, 6 
und 28 MuSchG) 
Schwangere Beschäftigte dürfen grundsätzlich nicht mit Nachtarbeit betraut 
werden. Dabei ist nicht die tarifliche Definition der Nachtarbeit (§ 7 Abs. 5 
TVöD: 21 Uhr bis 6 Uhr) entscheidend, sondern die gesetzliche. Das Verbot, 
eine schwangere oder stillende Frau zwischen 20:00 Uhr und 6:00 Uhr zu be-
schäftigen gilt daher nach wie vor. Der Arbeitgeber darf bei bestehendem 
dienstlichen Bedarf jedoch nunmehr die schwangere Frau ausnahmsweise bis 
22.00 Uhr beschäftigen, wenn sich die Frau ausdrücklich dazu bereit erklärt, 
ein ärztliches Attest vorlegt, welches die Unbedenklichkeit der Nachtarbeit be-
stätigt und Alleinarbeit (§ 2 Abs. 4 MuSchG) für die schwangere Frau ausge-
schlossen ist. Diese Regelung unterliegt einem behördlichen Genehmigungs-
verfahren (§ 28 MuSchG). 
Auch die Arbeit an Sonn- und Feiertagen, die grundsätzlich für schwangere 
Beschäftigte verboten ist, wird nunmehr unter Beachtung der Regelungen des 
§ 10 Arbeitszeitgesetz (ArbZG) möglich, soweit sich die Frau ausdrücklich da-
zu bereit erklärt hat und sie während der Tätigkeit nicht alleine arbeitet. 
Die Einverständniserklärung zur Nacht-, Sonn- oder Feiertagsarbeit kann die 
Beschäftigte jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 
 

5. Freistellung zum Stillen (§ 7 MuSchG) 
Neu eingeführt wurde eine zeitliche Obergrenze für die freizustellende Stillzeit. 
Diese ist auf 12 Monate begrenzt. Zwar gelten auch nach den 12 Monaten die 
Schutzvorschriften für stillende Frauen weiter (z.B. Mehr- und Nachtarbeits-
verbot), allerdings besteht dann kein Anspruch mehr auf Freistellung für die 
Zeit des Stillens. 
 

6. Neue Arbeitgeberpflichten zum betrieblichen Gesundheitsschutz für Müt-
ter (§ 9 ff MuSchG) 
Die Regelungen der MuSchArbV wurden in das MuSchG integriert und an vie-
len Stellen konkretisiert und erweitert. Der Arbeitgeber muss bei der Ausge-
staltung des Arbeitsplatzes und der Arbeitsbedingungen alle erforderlichen 
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Maßnahmen treffen, um die physische und psychische Gesundheit der 
Schwangeren oder stillenden Frau sowie ihres Kindes zu schützen. Ziel ist es, 
dass (werdende) Mütter die Möglichkeit bekommen, Ihre Beschäftigung weiter 
ausüben zu können. Beschäftigungsverbote sollen vermieden werden. 
Neu eingeführt wurde der Begriff der „unverantwortbaren“ Gefährdung, welche 
auszuschließen ist. Dies soll der Abgrenzung zu hinnehmbaren Gefährdungen 
dienen, die lediglich möglichst zu vermeiden sind. Regelungen zur zwingend 
durchzuführenden Gefährdungsbeurteilung nach § 5 ArbSchG wurden getrof-
fen. Die Regelungen zur Gefährdungsbeurteilung bilden einen prägenden Be-
standteil des neuen Mutterschutzgesetzes. Die Verpflichtung zur Erstellung 
einer Gefährdungsbeurteilung ist künftig zweistufig geregelt: eine abstrakte 
Gefährdungsbeurteilung für jeden Arbeitsplatz in Vorausschau der Ausübung 
der Tätigkeit durch eine schwangere oder stillende Frau und eine individuelle 
Gefährdungsbeurteilung im Falle der Anzeige einer konkreten Schwanger-
schaft.  
  

7. Kündigungsverbot (§ 17 MuSchG) 
Neu ist der viermonatige Kündigungsschutz nach einer Fehlgeburt nach der 
12. Schwangerschaftswoche unabhängig vom Gewicht des Fötus. Das Verbot 
gilt auch für Vorbereitungsmaßnahmen für eine Kündigung. Die Änderung ist 
bereits mit dem 30. Mai 2017 in Kraft getreten. 

 
8. Mutterschutzlohn, Mutterschaftsgeld und Zuschuss zum Mutterschafts-

geld (§§ 18 ff MuSchG) 
Der Entgeltschutz gilt auch im neuen Mutterschutzgesetz im gleichen Maße. 
Die Regelungen zu den Ersatzleistungen für schwangerschaftsbedingte Ent-
gelteinbußen wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung 
redaktionell überarbeitet. Die bisherige Berechnungspraxis bleibt jedoch unbe-
rührt. Die Ermittlung des durchschnittlichen Arbeitsentgelts wurde lediglich 
durch eine einheitliche Regelung in § 21 MuSchG erleichtert. Die Vorschrift 
klärt zudem die lange offene Frage, welches Entgelt der Berechnung zugrun-
de zu legen ist, wenn eine Frau die Schutzfristen in Anspruch nehmen will und 
sich wegen eines älteren Kindes noch in Elternteilzeit befindet, wodurch sich 
ihr Entgelt verringert hat. Das Gesetz unterscheidet künftig danach, ob die 
Frau ihre Elternzeit zur Inanspruchnahme der Schutzfristen wegen der Geburt 
eines weiteren Kindes beendet oder nicht. Beendet sie die Elternzeit gemäß § 
16 Abs. 3 S. 3 BEEG, bleibt das Elternteilzeitentgelt unberücksichtigt, soweit 
das durchschnittliche Arbeitsentgelt ohne Elternteilzeit höher ist. Beendet sie 
die Elternzeit nicht, ist allein das Elternteilzeitentgelt gemäß § 22 MuSchG 
maßgeblich. 
 

9. Beschäftigung nach Ende des Beschäftigungsverbots (§ 25 MuSchG) 
Arbeitgeber müssen Mütter nach Ende des Beschäftigungsverbots entspre-
chend den vertraglich vereinbarten Bedingungen weiter beschäftigen. Arbeit-
geber müssen daher einen entsprechenden Arbeitsplatz freihalten. Dieser 
muss gleichwertig, aber nicht unbedingt der frühere Arbeitsplatz sein. 
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10. Aushangpflicht (§ 26 MuSchG) 

Arbeitgeber müssen das (neue) MuSchG allen Mitarbeiterinnen bekannt ma-
chen. Hierzu genügt es, das MuSchG in einem elektronischen Verzeichnis zu-
gänglich zu machen. 
 
 

Hinweise zu Beschäftigungsverboten nach dem MuSchG: 
 
Im Rahmen des Gesundheitsschutzes kennt auch das neue MuSchG unverändert 3 
Arten von Beschäftigungsverboten für werdende Mütter: 

• die Mutterschutzfristen1, 
• das generelle Beschäftigungsverbot und 
• das individuelle Beschäftigungsverbot. 

 
 

Generelle Beschäftigungsverbote 
 
Die generellen Beschäftigungsverbote gelten für alle werdenden und stillenden Müt-
ter ohne besonderes ärztliches Attest. Sie sind mit der Bekanntgabe der Schwan-
gerschaft sofort wirksam und der Arbeitgeber ist verpflichtet, diese umzusetzen. Sie 
liegen somit im Verantwortungs- und Aufgabenbereich des Arbeitgebers.  
 
Generelle Beschäftigungsverbote sind im Wesentlichen in den §§ 4, 5 und 6 MuSchG 
enthalten. Diese Beschäftigungsbeschränkungen und –verbote gelten generell für 
alle schwangeren und stillenden Frauen. § 11 bestimmt Beschäftigungsbeschrän-
kungen und –verbote für Schwangere. § 12 bestimmt Beschäftigungsbeschränkun-
gen und -verbote für stillende Mütter.  
 
Generelle Beschäftigungsverbote gelten hauptsächlich für folgende Tätigkeiten (die 
Aufzählung ist nicht abschließend):  

• schwere körperliche Arbeiten (Bücken, Beugen, Strecken, Bewegung von Las-
ten über 5 bzw. 10 kg, ständiges Stehen),  

• Arbeiten mit erhöhter Unfallgefahr,  
• Arbeiten mit einer erhöhten Infektionsgefährdung gegenüber der Normalbe-

völkerung,  
• Umgang mit Gefahrstoffen,  
• ionisierende und nicht ionisierende Strahlung,  
• Arbeiten bei Hitze, Kälte, Nässe,  
• Beschäftigung auf Beförderungsmitteln,  

                                                 
1 Die Mutterschutzfristen gemäß § 3  MuSchG (Beschäftigungsverbot in den letzten sechs Wochen vor der Entbindung und bis 
zum Ablauf von acht Wochen, bei Früh-, Mehrlingsgeburten und bei Kindern, bei denen vor Ablauf von acht Wochen nach der 
Entbindung eine Behinderung i. S. v. § 2 Abs. 1 S. 1 SGB IX ärztlich festgestellt wird bis zum Ablauf von zwölf Wochen nach der 
Entbindung) sind dabei nicht Inhalt dieser Verfügung. 
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• Lärm und Erschütterungen,  
• Mehrarbeit, Nachtarbeit, Sonntagsarbeit und Feiertagsarbeit (unter Beachtung 

der Ausnahmeregelungen gemäß § 28 MuSchG (für Nachtarbeit) bzw. § 6 
MuSchG i.v.m. § 10 ArbZG (für Sonn- und Feiertagsarbeit)).  

 
 
Individuelle Beschäftigungsverbote 
 
Zusätzlich zu den generellen Beschäftigungsverboten dürfen werdende Mütter eben-
falls nicht beschäftigt werden, soweit nach ärztlichem Zeugnis Gesundheit von Mut-
ter und/oder Kind bei Fortdauer der Beschäftigung gefährdet sind (§ 16 Abs. 1 
MuSchG). In den ersten Monaten nach der Entbindung darf eine Frau, die nach ärzt-
lichem Zeugnis nicht voll leistungsfähig ist, nicht mit Arbeiten beschäftigt werden, die 
ihre Leistungsfähigkeit übersteigen (§ 16 Abs. 2 MuSchG). Individuelle Beschäfti-
gungsverbote sind somit - im Gegensatz zu generellen Beschäftigungsverboten - auf 
den persönlichen Gesundheitszustand der werdenden Mutter bezogen und werden 
erst wirksam, wenn die Arbeitsleistung mit einem ärztlichen Zeugnis (ganz oder teil-
weise) untersagt wird. Allein der Arzt ermisst, welche beruflichen Tätigkeiten in wel-
chem Umfang und welche Dauer eine Gefährdung darstellen können. 
 
 
 
Umsetzung in der Praxis 
 
A) Generelles Beschäftigungsverbot 
 
Sobald eine Beschäftigte den Arbeitgeber über ihre Schwangerschaft und den vo-
raussichtlichen Geburtstermin in Kenntnis gesetzt hat, finden die Regelungen 
des MuSchG Anwendung. 
Neben einer Mitteilung der Schwangerschaft an die zuständige Aufsichtsbehörde 
(staatliche Arbeitsschutz- oder Gewerbeaufsichtsämter) gehört eine individuelle Ar-
beitsplatzbeurteilung zu den wesentlichen Arbeitgeberpflichten beim Mutterschutz.  
Im Rahmen dieser Überprüfung wird untersucht, inwieweit bei dem zu beurteilenden 
Arbeitsplatz der Beschäftigten generelle Beschäftigungsverbote greifen. Nach dem 
Ergebnis der Arbeitsplatzbeurteilung muss der Arbeitgeber eine werdende oder stil-
lende Mutter während der Schwangerschaft und nach der Entbindung so beschäfti-
gen und ihren Arbeitsplatz einschließlich der Maschinen, Werkzeuge und Geräte so 
einrichten, dass sie und/oder ihr ungeborenes Kind vor Gefahren für Leben und Ge-
sundheit ausreichend geschützt ist. 
 
Ergibt die o.g. Beurteilung der Arbeitsbedingungen, dass Sicherheit oder Gesundheit 
der Betroffenen und/oder ihres ungeborenen Kindes gefährdet und dass Auswirkun-
gen auf Schwangerschaft oder Stillzeit möglich sind (unverantwortbare Gefährdun-
gen), hat der Arbeitgeber die erforderlichen Schutzmaßnahmen von sich aus zu tref-

http://www.t-online.de/eltern/schwangerschaft/id_67437564/mutterschutzgesetz-wichtige-fakten-das-muessen-sie-wissen.html
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fen. Dabei hat er sich an die Rangfolge der Schutzmaßnahmen nach § 13 MuSchG 
zu halten: 
 

1. Abänderung der Arbeitsbedingungen, so dass die Betroffene auf ihrem bishe-
rigen Arbeitsplatz ungefährdet weiter arbeiten kann, 

2. wenn Punkt 1. nicht möglich oder mit einem unverhältnismäßigen Aufwand 
verbunden ist, Prüfung, ob die Betroffene auf einen anderen Arbeitsplatz um-
gesetzt werden kann, 

3. ist auch dies nicht möglich oder nicht sinnvoll, ist die Arbeitnehmerin ganz o-
der teilweise von der Arbeit freizustellen. 
 

Der durch den Arbeitgeber zu erstellenden „Gefährdungsbeurteilung für den Arbeits-
schutz am Arbeitsplatz von werdenden oder stillenden Müttern“ kann konkret ent-
nommen werden, ob und welche Änderungen in Bezug auf den Arbeitsplatz durch 
die Dienststelle vorgenommen werden.  
 
 
B) Individuelles Beschäftigungsverbot 
 
Das individuelle Beschäftigungsverbot wird hingegen schriftlich durch den behan-
delnden Arzt erklärt. Das ärztliche Attest gibt Auskunft darüber, welche Tätigkeiten 
noch ausgeübt bzw. nicht mehr ausgeübt werden dürfen und ob es sich um ein kom-
plettes (keine Tätigkeiten mehr möglich) oder teilweises Beschäftigungsverbot (be-
stimmte Tätigkeiten oder bestimmte Arbeitszeiten zulässig) handelt. Daneben wird 
zur Dauer des Beschäftigungsverbotes (befristet oder bis zum Beginn der Schutzfrist 
nach § 3 Abs. 1 MuSchG) eine Aussage getroffen. 
 
 
C) Finanzielle Auswirkungen der Beschäftigungsverbote 
 
Wenn eine Beschäftigte wegen eines generellen oder individuellen Beschäftigungs-
verbotes  

• ganz oder teilweise vor Beginn und nach Ende der Mutterschutzfrist mit der 
Arbeit aussetzt, 

• auf einen anderen zumutbaren Arbeitsplatz umgesetzt wird, sodass sie ihre 
Tätigkeit wechseln muss oder 

• keine Mehr-, Sonntags-, Nacht- und Feiertagsarbeit leisten kann, 
darf die Beschäftigte keine finanziellen Nachteile erleiden. In diesem Falle ist für die 
Dauer des Beschäftigungsverbotes der Mutterschutzlohn nach § 18 i.V.m. § 21 
MuSchG in Form des durchschnittlichen Arbeitsentgelts der letzten 3 abgerechneten 
Kalendermonate vor Beginn des Monats, in dem die Schwangerschaft eingetreten ist, 
weiter zu gewähren. Die Beschäftigte soll durch die Zahlung des Mutterschutzlohns 
so gestellt werden, wie sie gestanden hätte, wenn sie nicht durch die Mutterschaft in 
ihrer Arbeitsleistung beschränkt worden wäre. 
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D) Pflege im Personalwirtschaftssystem der Bundeswehr (PersWiSysBw) 
 
Die Berechnung und Auszahlung des Mutterschutzlohnes erfolgt sowohl in den Fäl-
len des kompletten als auch in den Fällen des teilweisen Beschäftigungsverbots 
nunmehr maschinell. Insofern entfällt die Übersendung entsprechender Änderungs-
meldungen an die Entgeltreferate BVA ab 01.01.2018. 
Hinsichtlich der korrekten Pflege des kompletten bzw. teilweisen generellen oder in-
dividuellen Beschäftigungsverbots im PersWiSysBw wird auf die einschlägigen Ge-
schäftsvorfälle der Anlagen zur Zentralvorschrift A1-1380/2-5000 verwiesen. 
 
 
E) Erstattung nach dem AAG 
 
Der Arbeitgeber hat einen  Anspruch auf Erstattung des Mutterschutzlohnes, der Ar-
beitgeberanteile zur Sozialversicherung und zur betrieblichen Altersvorsorge (VBL) 
sowie des Zuschusses zum Mutterschaftsgeld nach dem AAG gegenüber den Kran-
kenkassen. Diese Erstattung nach dem AAG wird durch die Entgeltreferate BVA be-
antragt. 
 
 
F) Kosten für Zeugnisse und Bescheinigungen 
 
Gemäß § 9 Abs. 6 S. 2 MuSchG trägt die Kosten für Zeugnisse und Bescheinigun-
gen, die die schwangere oder stillende Frau auf Verlangen des Arbeitgebers vorzule-
gen hat, der Arbeitgeber. Die Kosten können durch die Personal bearbeitenden 
Dienststellen über das PersWiSysBw erstattet werden. Bei unaufgeforderter Vorlage 
einer ärztlichen Bescheinigung über die Schwangerschaft werden die hierfür ent-
standenen Kosten nicht erstattet. 
 
 
Meine Verfügung vom 01.07.2016 zu dieser Thematik wird hiermit aufgehoben. 
Die Personal bearbeitenden Dienststellen werden gebeten, die Verfügung den Be-
schäftigungsdienststellen ihres Zuständigkeitsbereiches bekannt zu geben. 
 
Im Auftrag 
i.Orig.gez. 
 
Kromik 
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