
Bericht zur Ortstagung der Arbeitsgemeinschaft Gießen des Deutschen 
Arbeitsgerichtsverbands e.V. am 06.September 2018 
 
 
Am 06. September 2018 begrüßte die Direktorin des Arbeitsgerichts Gießen Manuela 
George, auch im Namen der Mitveranstalter die Referentin, Frau Vorsitzende Richterin am 
Bundesarbeitsgericht, Inken Gallner.  
 
   
An dieser Stelle möchte ich mich auch im Namen meiner Mitveranstalter bei Frau Gallner für 
den sehr aktuellen und hoch interessanten Vortrag zu den Themen 
 

Reformen des Mutterschutzgesetzes und des Sozialgesetzbuchs IX 
Was ändert sich in den arbeitsrechtlichen Teilen, was bleibt gleich? 

 
bedanken. 

Nach einer Unterbrechung ihrer bundesrichterlichen Tätigkeit zur Wahrnehmung der 
Aufgaben als Ministerialdirektorin und Amtsleiterin im Justizministerium Baden-Württemberg 
kehrte Frau Gallner im Juli 2016 als Richterin des 6. Senats an das Bundesarbeitsgericht 
zurück und übernahm dort im Oktober 2017 den Vorsitz des 10. Senats des 
Bundesarbeitsgerichts. 
Frau Gallner gab im sehr gut besuchten Konzertsaal des Rathauses der Stadt Gießen 
zunächst einleitend einen Überblick zu den Vortragsinhalten und wies in diesem 
Zusammenhang darauf hin, dass ihr Beitrag nicht die Meinung des 10. Senats des BAG 
wiedergebe, sondern lediglich die persönliche Auffassung der Referentin darstelle. 
 
I.Der erste Teil des Vortrags befasste sich sodann mit der Neufassung des 
Mutterschutzgesetzes. Das Gesetz zur Neuregelung ist am 23. Mai 2017 beschlossen 
worden und im Wesentlichen am 01.Januar 2018 in Kraft getreten. Die Referentin erläuterte 
die geschichtlichen Hintergründe in gebotener Kürze unter Hinweis auf die zunächst nicht 
ausreichende Umsetzung der MuSchRL 92/85/EWG, die erst mit der Neubekanntmachung 
des MuSchG am 02. Juli 2002 erfolgte. 
 
Frau Gallner ging sodann auf die sieben Abschnitte des Mutterschutzgesetzes ein, das sich 
nun wie folgt darstellt: 
 
Abschnitt 1: Allgemeine Vorschriften 
Abschnitt 2: Gesundheitsschutz 
Abschnitt 3: Kündigungsschutz 
Abschnitt 4: Leistungen 
Abschnitt 5: Durchführung des Gesetzes 
Abschnitt 6: Bußgeldvorschriften, Strafvorschriften 
Abschnitt 7: Schlussvorschriften 
 
 
Frau Gallner erläuterte die wesentlichen Änderungen des Mutterschutzgesetzes, die sich 
insbesondere dem deutlich erweiterten Anwendungsbereich entnehmen lassen. Galt nach § 
1 Nr. 1 MuSchG a.F. dieses nur für Frauen, die in einem Arbeitsverhältnis standen, eröffnet § 
1 Abs. 2 Satz 1 MuSchG n.F. den Anwendungsbereich für alle Frauen, die in einer 
Beschäftigung iSv. § 7 Abs. 1 SGB IV stehen. Die Referentin erläuterte § 7 Abs. 1 Satz 1 
SGB IV. Danach ist „Beschäftigung die nichtselbstständige Arbeit, insbesondere in einem 
Arbeitsverhältnis. Anhaltspunkte für eine Beschäftigung sind eine Tätigkeit nach Weisungen 
und eine Eingliederung in die Arbeitsorganisation des Weisungsgebers“. 
 



Ein Arbeitsverhältnis iSv. § 611a BGB ist deshalb stets ein Beschäftigungsverhältnis, aber 
ein Beschäftigungsverhältnis nicht immer auch ein Arbeitsverhältnis. 
 
Die Referentin stellte die Einzelfälle der Ausweitung des persönlichen Anwendungsbereichs 
des MuSchG vor. Dies sind: 
 

- Frauen in betrieblicher Berufsbildung 
- Praktikantinnen iSv. § 26 BBIG 
- Frauen mit Behinderung, die in einer Werkstatt für behinderte Menschen beschäftigt 

sind 
- Entwicklungshelferinnen 
- Frauen als Freiwillige iSd. Jugendfreiwilligendienstegesetzes oder des 

Bundesfreiwilligendienstgesetzes 
- Frauen als Mitglieder einer geistlichen Genossenschaft, Diakonnissen oder 

Angehörige einer ähnlichen Gemeinschaft auf einer Planstelle oder eines 
Gestellungsvertrags 

- Heimarbeiterinnen oder ihnen Gleichgestellte mit Maßgaben 
- Frauen als wirtschaftliche unselbständige arbeitnehmerähnliche Personen mit 

Maßgaben 
- Schülerinnen und Studentinnen unter bestimmten Voraussetzungen und mit 

Maßgaben. 
 
Im Besonderen ging Frau Gallner auf die Einbeziehung von arbeitnehmerähnlichen 
Personen gem. § 1 Abs. 2 Satz 2 Nr. 7 MuSchG in den Anwendungsbereich des MuSchG 
ein und erläuterte hierzu die gesetzgeberischen Überlegungen. Für Frauen, die 
arbeitnehmerähnliche Personen sind, gelten nunmehr grundsätzlich auch die 
Beschäftigungsverbote. Nach § 2 Abs. 3 Satz 3 MuSchG tritt die Befreiung von der 
vertraglichen Leistungspflicht an die Stelle des Beschäftigungsverbots. Allerdings erhalten 
arbeitnehmerähnliche Personen keinen Mutterschutzlohn gem. § 18 MuSchG, kein 
Mutterschaftsgeld gem. § 19 Abs. 2 MuSchG und keinen Zuschuss zum Mutterschaftsgeld (§ 
20 MuSchG). 
 
 
Im Weiteren stellte die Referentin die Beschäftigungsverbote im Sinne des § 2 Abs. 3 Satz 1 
MuSchG sowie die Schutzfristen nach § 3 MuSchG vor.  
 
Neu ist in diesem Zusammenhang, dass die Bereitschaft der Schwangeren, während der 
Schutzfrist vor der Entbindung zu arbeiten, jederzeit nur noch mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen werden kann. Ebenfalls neu ist, dass die Schutzfrist nach der Entbindung sich auf 
12 Wochen verlängert, wenn bei dem Kind vor Ablauf von 8 Wochen nach der Entbindung 
eine Behinderung ärztlich festgestellt wurde und die Frau die Verlängerung beantragt. Dieser 
Anspruch besteht auch bereits bei einer zu erwartenden Behinderung. 
 
Frau Gallner referierte ferner zum nahezu unveränderten Verbot der Mehrarbeit und stellte 
die Ausnahmen vom Verbot der Nachtarbeit vor. Ausnahmen vom Verbot der Nachtarbeit 
können sich daraus ergeben, dass der Arbeitgeber einen Antrag auf Ausnahme vom Verbot 
der Nachtarbeit bei der zuständigen Behörde für die Zeit von 20:00 bis 22:00 Uhr stellt und 
dies genehmigt wird. Wenn die Behörde keine vorläufige Untersagung der Beschäftigung 
verhängt, darf die Frau bereits ab Antragstellung arbeiten.Die Genehmigung gilt als erteilt, 
wenn nicht innerhalb von 6 Wochen eine Ablehnung erfolgt. In besonders begründeten 
Einzelfällen kann die Behörde auch in der Zeit von 22:00 bis 6:00 Uhr das Arbeiten 
genehmigen. In diesem Fall gibt es jedoch keine Genehmigungsfiktion und auch keine 
vorläufige Einsatzmöglichkeit durch den Arbeitgeber. Die Entscheidung der Behörde ist für 
diesen Zeitraum konstitutiv.Beide Ausnahmetatbestände setzen jedoch zwingend das 
ausdrückliche Einverständnis der Frau voraus, es darf nach ärztlichem Zeugnis nichts gegen 



die Beschäftigung sprechen und eine unverantwortbare Gefährdung der Frau und des 
Kindes müssen ausgeschlossen sein. 
 
 
Einen Schwerpunktüberblick gab Frau Gallner sodann zu den Regelungen des betrieblichen 
Gesundheitsschutzes (§§ 9 bis 15 MuSchG). 
 
Nach § 9 MuSchG hat der Arbeitgeber bei der Gestaltung der Arbeitsbedingungen alle 
erforderlichen Maßnahmen zu treffen, die für den Schutz der physischen und psychischen 
Gesundheit der Frau und des Kindes erforderlich sind und die eine unverantwortbare 
Gefährdung ausschließen. 
 
Unverantwortbar ist eine Gefährdung, wenn die Eintrittswahrscheinlichkeit einer 
Gesundheitsbeeinträchtigung angesichts der zu erwartenden Schwere des möglichen 
Schadens nicht mehr hinnehmbar ist. Dies ergibt sich aus § 9 Abs. 2 Satz 2 MuSchG. 
Gefährdungsfaktoren ergeben sich aus §§ 10 und 11 MuSchG. 
 
Aus § 10 Abs. 3 und § 13 MuSchG ergeben sich mögliche Maßnahmen und die 
entsprechende Rangfolge, die zum Schutz der Beschäftigten durch den Arbeitgeber 
durchzuführen sind. 
 
Dies sind  
 

- Umgestaltung des Arbeitsplatzes durch Schutzmaßnahmen 
- Versetzung an einen anderen geeigneten Arbeitsplatz 
- Beschäftigungsverbot als letztes Mittel 

 
Hintergrund ist, dass die Frau so lange wie möglich während der Schwangerschaft und so 
frühzeitig wie möglich nach der Stillzeit wieder ihrer Tätigkeit nachgehen kann. 
Es hat eine Gesamtabwägung zwischen der Art und dem Ausmaß der festgestellten 
Gefährdung, dem Schutzbedürfnis der Arbeitnehmerin und dem Kind, dem Aufwand des 
Arbeitgebers und der Zumutbarkeit der Schutzmaßnahmen zu erfolgen. 
 
Frau Gallner wies darauf hin, dass der Arbeitgeber die Arbeitnehmerin aus ihrer Sicht auf der 
zweiten Stufe nicht nur auf einen freien, sondern auch auf einen besetzten Arbeitsplatz 
innerhalb des Betriebes versetzen müsse, wenn der Ersatzarbeitsplatz durch Weisung iSv. § 
106 GewO freigemacht werden kann. Hierzu sei keine (Änderungs-)Kündigung gegenüber 
dem originären Stelleninhaber nötig, und eine neue Stelle müsse nicht geschaffen werden.  
 
Frau Gallner führte weiter aus, dass der Arbeitgeber auch bei jeder Gefährdungsbeurteilung 
nach § 5 ArbSchG die Tätigkeit darauf zu überprüfen hat, ob und ggf. in welchem Ausmaß 
Risiken für schwangere oder stillende Arbeitnehmerinnen oder ihrer Kinder auftreten können. 
Der Arbeitgeber hat eine Bestandsaufnahme zu machen, welche Schutzmaßnahmen nötig 
sind, ob etwa eine Umgestaltung des Arbeitsplatzes erforderlich wird oder ob eine 
Fortführung der Tätigkeit für solche Arbeitnehmerinnen ausscheidet. 
 
Eine weitere Neuerung ergibt sich aus § 10 MuSchG. Danach muss der Arbeitgeber bei 
jeder Gefährdungsbeurteilung nach § 5 ArbSchG die Tätigkeit auch daraufhin überprüfen, ob 
und ggf. in welchem Ausmaß Risiken für schwangere oder stillende Arbeitnehmerinnen oder 
ihre Kinder auftreten. Die Gefährdungsbeurteilung ist anlasslos vornehmen, auch wenn der 
Arbeitsplatz von einem Mann oder einer nicht geschützten Frau besetzt ist oder besetzt 
werden soll. Nach einer Übergangsfrist ist ab dem 01.Januar 2019 die erweiterte Vornahme 
der Gefährdungsbeurteilung mit einem Bußgeld belegt. 
 
Abschließend stellte Frau Gallner ausführlich den Sonderkündigungsschutz nach § 17 
MuSchG vor. 



 
Festgehalten wurde, dass das neue Verbot von Vorbereitungshandlungen faktisch zu einer 
Verlängerung des Sonderkündigungsschutzes führt. Die eigentliche Dauer des 
Kündigungsschutzes bleibt jedoch unverändert bestehen. 
 
In den Blick genommen wurde dann insbesondere die Unwirksamkeit von 
Vorbereitungsmaßnahmen der Kündigung (§ 17 Abs. 1 Satz 3 MuSchG).  
 
Trifft ein Arbeitgeber nämlich bereits während des noch bestehenden 
Sonderkündigungsschutzes Vorbereitungsmaßnahmen, so ist die Kündigung bereits nach § 
134 nichtig. 
 
Die Referentin verwies insoweit auf die Gesetzesbegründung, wo nach EuGH Paquay 
bereits dann gegen das Kündigungsverbot des Art. 10 der MuSchRL verstoßen werde, wenn 
vor Ablauf dieser Zeit Maßnahmen zur Vorbereitung einer solchen Entscheidung, etwa die 
Suche oder Planung eines endgültigen Ersatzes für die betroffene Arbeitnehmern getroffen 
würden.  
 
Es wurde erörtert, ob während des Sonderkündigungsschutzes deshalb insbesondere 
 
- die Erteilung von Abmahnungen 
- Anhörungen im Rahmen der Vorbereitung einer Verdachtskündigung 
- Anhörungen des Betriebsrats nach § 102 BetrVG 
- an den Betriebsrat gerichtete Zustimmungsanträge nach § 103 BetrVG 
- Zustimmungsanträge an das Integrationsamt nach § 168 SGB IX 
- Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung nach § 178 Abs. 2 S. 1 SGB IX 
- Massenentlassungsanzeigen nach § 17 KSchG 
- Unternehmerentscheidungen im Rahmen betriebsbedingter Kündigungen 
- Aufnahmen von geschützten Arbeitnehmerinnen in die Namenslist eines  
  Interessenausgleichs 
 
Probleme bereiten könnten. 
 
Frau Gallner vertrat den Standpunkt, dass Abmahnungen nicht als 
Vorbereitungsmaßnahmen einzuordnen seien. Es handele sich hierbei lediglich um die 
Ankündigung einer weiteren arbeitsrechtlichen Sanktion. Der Arbeitgeber verzichte ja gerade 
konkludent auf sein Kündigungsrecht. 
 
Hinsichtlich der anderen aufgeführten Handlungen gelangte Frau Gallner zu dem Ergebnis, 
dass sie nur dann Vorbereitungsmaßnahmen darstellten, wenn sie sich auf eine 
beabsichtigte Kündigung bezögen, die auf der Schwangerschaft und/oder der Geburt eines 
Kindes beruhen. Nur in diesen Fällen sei die Kündigung unzulässig. Aus Sicht der Referentin 
spreche dafür insbesondere der Zusammenhang und Zweck des § 17 Abs. 1 Satz 3 
MuSchG. 
 
So eröffnet § 17 Abs. 2 Satz 1 MuSchG in Ausnahmefällen die Möglichkeit der Zulässigkeit 
der Kündigung eines Arbeitsverhältnisses einer geschützten Frau, wenn diese nicht im 
Zusammenhang mit dem Zustand der Frau in der Schwangerschaft, nach einer Fehlgeburt 
nach der 12. Schwangerschaftswoche oder nach der Entbindung in Zusammenhang steht. In 
diesem Zusammenhang wies Frau Gallner darauf hin, dass diese Regelung die 
Vorbereitungsmaßnahmen des Antrags auf Zulässigkeitserklärung voraussetzt. 
Diese Lösung entspreche auch der jüngeren Rechtsprechung des EuGH (Porras Guisado).  
 
 
 



Der zweite Themenkomplex des Vortrags beschäftigte sich mit Schlaglichtern in der Novelle 
des Sozialgesetzbuchs IX, das deutliche Veränderungen erfahren hat. 
 
Frau Gallner ging hier insbesondere auf die Neufassung des nationalen Behindertenbegriffs 
ein, der durch das Bundesteilhabegesetz am 23.Dezember 2016 neu gefasst wurde. Hier 
wurde insbesondere das Merkmal „Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten 
Barrieren“ neu eingefügt, aus dem sich ergibt, dass die Behinderung erst durch von anderen 
verursachte Schranken oder durch umweltbedingte Schranken entsteht und so soll 
insbesondere die Verantwortung der Gesellschaft für Menschen mit Behinderung betont 
werden. 
 
Frau Gallner ging dann schließlich auf die unwirksame Kündigung bei fehlender oder 
fehlerhafter Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung ein. Nach § 178 Abs. 2 Satz 3 
SGB IX ist die Kündigung eines schwerbehinderten Menschen, die der Arbeitgeber ohne 
eine Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung ausspricht, unwirksam.  
 
Zur sich stellenden Frage vertrat Frau Gallner den Standpunkt, dass das Erfordernis der 
Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung auch innerhalb der sechsmonatigen Wartezeit 
bestünde. Für eine unbeabsichtigte Gesetzeslücke gebe es keine Anhaltspunkte. Der 
Wortlaut des § 178 Abs.2 Satz 3 SGB IX sei insoweit uneingeschränkt.  
 
Abschließend wurde noch die Unwirksamkeit der Kündigung bei fehlender Kenntnis des 
Arbeitgebers von der Schwerbehinderung thematisiert. Festgehalten wurde, dass es nicht 
auf die Kenntnis oder Unkenntnis des Arbeitgebers von der Schwerbehinderung des 
Arbeitnehmers ankommt. Die Kündigung ist bei fehlender oder fehlerhafter Beteiligung der 
Schwerbehindertenvertretung unwirksam, wenn dem Arbeitgeber jedenfalls innerhalb von 3 
Wochen nach Zugang der Kündigung die Schwerbehinderung mitgeteilt wird.  
 
Den Abschluss der Ortsgruppenveranstaltung bildete dann eine lebhafte Diskussion über die 
vorgestellten Reformen. So wurde insbesondere über den betrieblichen Gesundheitsschutz 
diskutiert und die Frage der Auswirkungen der Versetzung der schwangeren Arbeitnehmerin 
auf einen geringer vergüteten Arbeitsplatz und die möglichen Auswirkungen auf das spätere 
Elterngeld, das aufgrund einer Durchschnittsberechnung des bisherigen Einkommens 
ausgezahlt wird, erörtert. 
 
Hier wird abzuwarten sein, wie die Rechtsprechung sich in dieser Frage positioniert. 
 
 
Ute Clüsserath-Sponer 
DGB-Rechtsschutz GmbH 


