
1 

Geschäftsstelle für 
Mitarbeitervertreter (KODA/MAV) 
Erzdiözese Freiburg 
 
Diözesane Arbeitsgemeinschaft für Mitarbeitervertretungen  
 
Dirk Blens, Rechtsreferent 
Stand: 15 .Juli 2009 
 
 

 

Schwangerschaft und Impfschutz 

bei Erzieherinnen 

Werdende Mütter sind nach dem Mutterschutzgesetz besonders geschützt. Schwangere 

dürfen mit Bekanntgabe der Schwangerschaft auch ohne ärztliches Attest nicht mit 

schweren körperlichen Arbeiten und mit Arbeiten beschäftig werden, bei denen sie 

schädlichen Einwirkungen von gesundheitsgefährdenden Stoffen oder Strahlen, von 

Staub, Gasen oder Dämpfen, von Hitze, Kälte oder Nässe, von Erschütterungen oder 

Lärm ausgesetzt sind, § 4 MuSchG (generelles Beschäftigungsverbot). 

Mit ärztlichem Zeugnis dürfen Schwangere nicht beschäftigt werden, wenn danach 

Leben oder Gesundheit von Mutter oder Kind bei Fortdauer der Beschäftigung gefährdet 

ist (individuelles Beschäftigungsverbot)1. Grundsätzlich verpflichtet das Gesetz zum 

Schutz der erwerbstätigen Mutter (Mutterschutzgesetz2

Schwangere Erzieherinnen sind einem besonderen Gesundheitsrisiko ausgesetzt. 

Kindergartenkinder erkranken in der Regel häufiger an Infekten als Erwachsene. 

Erzieherinnen haben daher ein deutlich erhöhtes Risiko auch selbst an diesen Infekten zu 

erkranken, sofern sie nicht aufgrund einer Impfung oder Vorerkrankung immun sind. 

Kinderkrankheiten wie Mumps und Masern können bei Erwachsenen einen deutlich 

schwereren Verlauf nehmen. Bei Schwangeren, die beispielsweise an Röteln erkranken, 

besteht für das Kind die Gefahr schwerer Missbildungen. Daher liegt ein besonderes 

) den Dienstgeber die hierfür 

erforderlichen Maßnahmen zu treffen. 

 

Im Folgenden wird speziell auf die Thematik des Impfschutzes, der Schwangerschaft und 

einem Beschäftigungsverbot bei Erzieherinnen eingegangen. 

 

A) Einleitung 

                                                           
1 ) § 3 Abs. 1, § 4 Mutterschutzgesetz 
2 ) http://www.gesetze-im-internet.de/muschg/index.html 

http://www.gesetze-im-internet.de/muschg/index.html�
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Augenmerk bei Erzieherinnen auf deren Impfschutz und der Immunität gegen gewisse 

Infekte. 

 

B) Rechtsgrundlagen 

Die sogenannte Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge3

• Keuchhusten 

 und deren Anhang 

vom 18.12.2008 regeln die medizinischen Mindestvorsorgestandards am Arbeitsplatz für 

„Einrichtungen zur vorschulischen Kinderbetreuung“, also für Erzieherinnen. 

Da für die Prävention von  

• Masern 

• Mumps 

• Rubi Varizella-Zoster-Virus (VZV)  

Impfstoffe zur Verfügung stehen, ist nach der Verordnung zur arbeitsmedizinischen 

Vorsorge eine Vorsorgeuntersuchung bei Erzieherinnen vorgeschrieben.  

Wenn bei der Gefährdungsbeurteilung ermittelt wird, dass Windeln gewechselt werden 

müssen (z. B. Kinder unter drei Jahren, Integrationsgruppen) muss die Untersuchung auf  

• Hepatitis A  

erweitert und eine Impfung angeboten werden. 

Untersuchungen sind wegen einer erhöhten Infektionsgefahr auch bei Erkrankungen ohne 
Impfmöglichkeit anzubieten, z. B. Cytomegalieviren (erhebliches Schädigungsrisiko für 

die Leibesfrucht bei Infektionen in der Schwangerschaft) und Ringelrötelnviren (Parvovirus 

B 19). 

 

C) Fragerecht bei Einstellung 

Der europäische Gerichtshof hat entschieden, dass die Frage nach der Schwangerschaft 

beim Einstellungsgespräch grundsätzlich unzulässig ist, da hiermit gegen das 

Diskriminierungsverbot wegen des Geschlechts verstoßen wird. Dies gilt auch für die 

Frage nach einem Impfschutz zur Vermeidung eines Beschäftigungsverbots bei 

Schwangerschaft. Die Bewerberin hat sogar arbeitsrechtlich das Recht die Frage nach 

dem Impfschutz unwahr zu beantworten. Sollte die Bewerberin wegen eines fehlenden 

Impfschutzes nicht eingestellt werden, hätte sie einen Schadensersatzanspruch gegen 
                                                           
3 ) http://bundesrecht.juris.de/arbmedvv/index.html 

http://bundesrecht.juris.de/arbmedvv/index.html�
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den potentiellen Dienstgeber, § 611 a BGB (Verbot geschlechtsbezogener 

Benachteiligung).  

Hierzu nimmt ein Schreiben des Sozialministeriums Baden-Württemberg an die Verbände 

der Kindergärten über die arbeitsmedizinische Einstellungsuntersuchung bei 

Bewerbungen von Erzieherinnen in Einrichtungen zur vorschulischen Kinderbetreuung 

vom 27.04.2005 Stellung: 

„Zulässige Kriterien für die Personalauswahl sind die persönliche und fachliche Eignung der Bewerberinnen, 

während es dem Arbeitgeber verwehrt ist, die Zusage zur Einstellung der Bewerberin von einem 

Immunitätsnachweis abhängig zu machen. Vielmehr ist der Arbeitgeber dazu verpflichtet, bei 

entsprechender Gefährdung arbeitsschutzrechtliche Maßnahmen zu ergreifen. 

Dementsprechend wäre es auch unzulässig, bei Neueinstellungen den fehlenden Immunitätsnachweis oder 

die nicht ausreichende Immunität zum Nachteil der Bewerberin bei Beurteilung der gesundheitlichen 

Eignung vor Abschluss des Dienstvertrages zu berücksichtigen. Die betriebsärztliche Untersuchung vor der 

Einstellung soll die Frage beantworten, ob gesundheitliche Bedenken gegen die Beschäftigung bestehen. 

Die Ablehnung der gesundheitlichen Eignung aufgrund nicht nachgewiesener oder nicht ausreichender 

Immunität wäre jedoch unzulässig. Daher können die Bewerberinnen auch nicht zur Vorlage einer 

Immunitätsbescheinigung vor Abschluss des Dienstvertrages verpflichtet werden.“ 

 

D) Kosten  

Prinzipiell sind die Kosten für die serologischen Untersuchungen und die damit 

verbundenen ärztliche Leistungen vom Dienstgeber zu bezahlen, da es sich nicht um 

diagnostische oder therapeutische Leistungen handelt. Ebenso die Kosten von 

nachgehenden Immunitätskontrollen und von Impfungen, auf die der Dienstgeber 

hingewirkt hat.  

 

E) Beschäftigungsverbot bei Schwangerschaft 

Jeder Kindergartenträger hat eine Gefährdungsbeurteilung bei seinen schwangeren 

Mitarbeiterinnen durchzuführen und die daraus resultierenden Schutzmaßnahmen 

festzulegen4

                                                           
4 ) § 1 Mutterschutzrichtlinienverordnung (MuschRiV) - 

. 

Der Dienstgeber muss, sobald ihm die Schwangerschaft einer Erzieherin bekannt wird 

(und nicht erst, wenn sie ihm offiziell gemeldet wird), ein Tätigkeitsverbot mit Kindern 

aussprechen, bis er durch Vorlage der serologischen Blutuntersuchungen entscheiden 

kann, ob die Erzieherin mit Kindern weiterarbeiten darf oder nicht. 

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/muscharbv/gesamt.pdf 
 

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/muscharbv/gesamt.pdf�
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Der Dienstgeber hat die Aufsichtsbehörde unverzüglich von der der Mitteilung der 

werdenden Mutter zu benachrichtigen, § 5 Abs. 1 Satz 3 MuSchG. In Baden-Württemberg 

ist dies das Regierungspräsidium.5

Bei fehlender Immunität und bestehender Schwangerschaft sind nach aktuellen 

virologischen und epidemiologischen Erkenntnissen
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Müssen werdende Mütter wegen eines Beschäftigungsverbotes teilweise oder völlig mit 

der Arbeit aussetzen, ist ihnen vom Arbeitgeber mindestens der Durchschnittsverdienst 

 je nach Erreger folgende 

Maßnahmen erforderlich:  

• Bei Windpocken, Masern und Mumps: Beschäftigungsverbot für die gesamte 

Schwangerschaft. 

• Bei Röteln und Ringelröteln: Beschäftigungsverbot bis zur 20. 

Schwangerschaftswoche. 

• Bei Keuchhusten und Hepatitis A: Beschäftigungsverbot befristet beim Auftreten 

von Erkrankungen in der Einrichtung; bei Keuchhusten bis 3 Wochen, bei Hepatitis 

A bis 4 Wochen nach dem letzten Erkrankungsfall. 

• Bei Scharlach und Influenza: Beschäftigungsverbot befristet beim Auftreten von 

Erkrankungen in der Einrichtung bis 1 Woche nach dem letzten Erkrankungsfall. 

• Bei Cytomegalie: Beschäftigungsverbot bei der Betreuung von Kindern bis zum 

vollendeten 3. Lebensjahr. Bei der Betreuung von Kindern ab 3 Jahren Beachtung 

von hygienischen Maßnahmen, engen körperlichen Kontakt vermeiden und bei 

Risiko des Kontakts mit Körperflüssigkeiten (besonders Urin und Speichel) 

persönliche Schutzausrüstung tragen. 

• Gegen Hepatitis B ist grundsätzlich eine Impfung während der Schwangerschaft 

möglich. In jedem Fall muss bei fehlender Impfung/Immunität jeder Blutkontakt 

gemieden werden, 

 

Allerdings ist es möglich, eine Erzieherin, die die Voraussetzungen für ein 

Beschäftigungsverbot erfüllt, mit einer anderen zumutbaren (Verwaltung-) Tätigkeit 
weiter zu beschäftigen, bei der kein Infektionsrisiko besteht. 

                                                           
5 ) http://www.rp.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/menu/1191861/index.html 
6 ) http://cdl.niedersachsen.de/blob/images/C29889665_L20.pdf 
http://www.gesundheitsamt-bw.de/servlet/PB/menu/1190566_l1/index.html 
http://www.infektionsfrei.de/servlet/PB/show/1269293/Behindertenkindergarten.pdf 

http://www.rp.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/menu/1191861/index.html�
http://cdl.niedersachsen.de/blob/images/C29889665_L20.pdf�
http://www.gesundheitsamt-bw.de/servlet/PB/menu/1190566_l1/index.html�
http://www.infektionsfrei.de/servlet/PB/show/1269293/Behindertenkindergarten.pdf�
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der letzten 13 Wochen oder der letzten 3 Monate vor Beginn des Monats, in dem die 

Schwangerschaft eingetreten ist, weiter zu gewähren (vgl. § 11 Abs. 1 MuSchG). 

 

F) MAV 

Die MAV kann sich hinsichtlich des Gesundheitsschutzes für schwangere Erzieherinnen 

vielfältig einsetzen. 

Nach § 26 Abs. 3 Nr. 7 MAVO gehört es zu den allgemeinen Aufgaben der MAV sich für 

die Durchführung der Vorschriften über den Arbeitsschutz, die Unfallverhütung und die 

Gesundheitsförderung in der Einrichtung einzusetzen. 

Bei Maßnahmen zur Verhütung von Dienst- und Arbeitsunfällen und sonstigen 

Gesundheitsschädigungen besteht nach § 36 Abs. 1 Nr. 10 MAVO ein 

Zustimmungsrecht der MAV und nach § 37 Abs. 1 Nr. 10 MAVO sogar ein 

Antragsrecht. Falls die MAV ein einheitliches formalistisches Verfahren im Falle der 

Schwangerschaft wünscht, könnte sie dieses sogar mittels Dienstvereinbarung nach  

§ 38 Abs. 1 Nr. 10 MAVO festlegen. 

 

G) Fazit 

Bei dem Einstellungsgespräch ist die Frage nach dem Impfschutz unzulässig. Nach 

Abschluss des Arbeitsverhältnisses ist der Dienstgeber aber dazu verpflichtet sich über 

den Impfschutz seiner Mitarbeiterinnen zu informieren um diese gegebenenfalls zu einer 

Impfung zu veranlassen bzw. bei Schwangerschaft freizustellen. 
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