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Liebe Kitarechtler,  

da wir uns aufgrund dreier gleichzeitig 
bekanntgewordener Schwangerschaf-
ten in unserem Team im Ausnahmezu-
stand befinden, haben sich folgende 
Fragen bei uns angesammelt:
1. Sind wir als Arbeitgeber verpflich-
tet, die Kosten für die serologische 
Blutuntersuchung (Mutterschutzge-
setz) zu übernehmen?

Betreff: Schwangere Mitarbeiterin, Kostenübernahme Impfungen

2. Wenn der Immunstatus unserer 
schwangeren Angestellten eine Wei-
terbeschäftigung nicht zulässt (sie also 
von der Arbeit freizustellen sind), gilt 
das rechtlich als „krankgeschrieben”? 
Und haben die drei Frauen dann bei 
ihrer evtl. Rückkehr nach 1, 2 oder 3 
Jahren damit ein Recht auf ihren Ur-
laub aus dem jetzt laufenden Jahr?
3. Läuft ein befristet geschlossener Ar-
beitsvertrag auch aus, wenn die Ange-

stellte schwanger ist oder gibt es auf-
grund der Schwangerschaft dann 
Sonderregelungen?
4. Sollte man grundsätzlich als Arbeit-
geber Impfungen der Angestellten 
(hier konkret Hepathitis B) finanziell 
übernehmen?
 
Vielen Dank und mit herzlichen  
Grüßen,
Kita Sterntaler
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Sie fragen, die Kitarechtler antworten
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Unsere Ansprechpartner zu allen  

rechtlichen Fragen rund um die Kita:

VEST Rechtsanwälte LLP

Lars Ihlenfeld und Holger Klaus arbeiten 

eng mit zahlreichen Kita-Trägern im Rah-

men einer „Externen Rechtsabteilung“ zu-

sammen und stehen den Verantwortlichen 

in allen Fragen aus dem Kita-Alltag zur Sei-

te, von A wie Aufsichtspflicht über K wie Ki-

ta-Aufsicht bis Z wie Zeugnis-Anspruch.

Mit Vorliebe geben sie Leitungen und sol-

chen, die es werden wollen, ihr Wissen in 

Blockseminaren weiter. 

www.kitarechtler.de

Ihlenfeld, Lars/ Klaus, 

Holger: Rechte und 

Pflichten in der Kita. 

Was Kinder dürfen 

und Erzieher/innen 

müssen. Beltz Verlag 2014 

!

schaft bis zum Ablauf von 4 Monaten 
nach der Entbindung vor. Andere Son-
derregelungen zur Beendigung von 
Arbeitsverhältnissen mit werdenden 
Müttern enthält das Gesetz jedoch 
nicht, so dass befristete Arbeitsver-
hältnisse regulär durch Zeitablauf en-
den. 
 
Man sollte nicht nur als Arbeitgeber 
im Kinderbetreuungssektor seinen An-
gestellten die Kosten von Impfungen 
tragen, sondern man ist dazu tatsäch-
lich verpflichtet. Das gilt nach Teil 2 
des Anhangs zur ArbMedVV jedenfalls 
für Impfungen gegen Keuchhusten, 
Masern, Mumps, Röteln und Windpo-
cken sowie gegen Hepatitis A. Eine He-
patitis-B-Immunisierung wird nach der 
ArbMedVV für die Arbeit mit Kindern 
im Allgemeinen nicht als erforderlich 
angesehen. Lediglich für den Fall, dass 
Ihre Einrichtung auch Kinder mit 
(schwereren) Behinderungen betreut, 
werden die Kosten von Ihnen zu tra-
gen sein. 
 
Dieser Pflicht steht auf Arbeitnehmer-
seite allerdings keine Pflicht zur Imp-
fung gegenüber. Denn eine allgemei-
ne Impfpflicht besteht in Deutschland 
nach wie vor nicht. Es lohnt aber auf 
jeden Fall auch eine Anfrage bei den 
Krankenkassen, die im Einzelfall die 
Kosten der Immunisierung tragen. 
 
Viele Grüße,
Lars Ihlenfeld und Holger Klaus

Liebe Kita Sterntaler, 
 
vielen Dank für Ihre Anfragen, die wir 
wie folgt beantworten: 
Sie sind als Arbeitgeber nach den Re-
gelungen des Arbeitsschutzgesetzes 
(ArbSchG) in Verbindung mit der Ver-
ordnung zur arbeitsmedizinischen Vor-
sorge (ArbMedVV) verpflichtet, die  
Arbeitsbedingungen der bei Ihnen  
beschäftigten Arbeitnehmer einer Ge-
fährdungsbeurteilung zu unterziehen. 
In diesem Rahmen sind von Ihnen auch 
die Kosten einer serologischen Unter-
suchung zur Feststellung des Immun-
status zu tragen.  
 
Ein Beschäftigungsverbot für die wer-
dende Mutter, das Sie als Arbeitgeber 
(und  nicht der Arzt – der stellt nur 
den Immunitätsstatus fest)  nach §§ 3 
und 4 Mutterschutzgesetz (MuSchG) 
auszusprechen haben, sollte sorgsam 
überdacht werden. Im Kindergarten-
bereich ist es unserer Kenntnis nach 
mittlerweile allgemeine Praxis, quasi 
in jedem Fall ein allgemeines Beschäf-
tigungsverbot auszusprechen. Es sollte 
jedoch zunächst im Rahmen der Ge-
fährdungsbeurteilung nach Möglich-
keiten gesucht werden, die Arbeitneh-
merin an anderer Stelle mit deutlich 
geringerem Infektionsrisiko einzuset-
zen. Selbst bei der nicht impräventab-
len Zytomegalie, wäre zum Beispiel ein 
Einsatz in der Vorschulgruppe guten 
Gewissens vertretbar, sofern die Ar-
beitnehmerin dort tatsächlich so  gut 
wie keinen Kontakt zu U-3-Kindern 
hat. Bei vielen Infektionskrankheiten 

ist ein zeitlich begrenztes Beschäfti-
gungsverbot ausreichend. Die zustän-
dige Aufsichtsbehörde (in Berlin z.B. 
das Landesamt für Arbeitsschutz) steht 
Ihnen im Zweifelsfall zur Seite. 
 
Dies ist auch deshalb wichtig, weil § 17 
MuSchG regelt, dass die Ausfallzeiten 
wegen mutterschutzrechtlicher Be-
schäftigungsverbote als Beschäfti-
gungszeiten gelten und der nicht ge-
währte Urlaub noch über den 
3-Monatszeitraum (§ 7 BUrlG) hinaus 
auch im gesamten folgenden Urlaubs-
jahr noch beansprucht werden kann. 
Wegen einer entsprechenden Rege-
lung in § 17 Abs. 2 BEEG (Bundesel-
ternzeit und -elterngeldgesetz)  kann 
der nicht genommene Urlaub im Ein-
zelfall auch noch zwei oder drei  Jahre 
später verlangt werden. 
 
Allerdings gelten die Arbeitnehmerin-
nen nicht als „krankgeschrieben“. Sie 
können unserer Auffassung nach da-
her anordnen, dass vor Beginn eines 
individuellen Beschäftigungsverbots 
(etwa weil der Arbeitnehmerin eine 
ausreichende Immunität gegen Zyto-
megalie fehlt) noch ausstehender Ur-
laub zu nehmen ist. Für das generelle 
Beschäftigungsverbot aus § 3 Abs. 2 
MuSchG (6 Wochen vor dem errechne-
ten Entbindungstermin) gilt dies aller-
dings nicht. 
Das MuSchG sieht in § 9 ein Kündi-
gungsverbot des Arbeitgebers für den 
Zeitraum der gesamten Schwanger-
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