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Serie (19): Schwangere im Feuerwehrdienst 
 
Die Unfallkasse NRW erreichen immer wieder Anfragen, ob ein weibliches Mitglied 

bei Bekanntwerden einer Schwangerschaft für die Zeit der Schwangerschaft aus 

dem aktiven Feuerwehrdienst beurlaubt werden muss oder ob die Möglichkeit be-

steht, während der Zeit die Person außerhalb des Gefahrenbereiches einzusetzen? 

Grundsätzlich ist eine Schwangerschaft keine Krankheit, sondern vielmehr ein nor-

maler Bestandteil des Lebens. Viele Feuerwehrfrauen möchten ihrer Feuerwehr auch 

in diesem Lebensabschnitt zur Verfügung stehen; sie werden sogar dringend ge-

braucht.  

Allerdings sollten sie sich an den Richtlinien des Mutterschutzgesetzes (MuSchG) 

orientieren. Dieses untersagt werdenden und stillenden Müttern zum Beispiel Arbei-

ten, bei denen sie erhöhten Unfallgefahren, insbesondere der Gefahr auszugleiten, 

zu fallen oder abzustürzen, ausgesetzt sind. Auch dürfen werdende Mütter nach dem 

MuSchG nicht mit schweren körperlichen Arbeiten und nicht mit Arbeiten beschäftigt 

werden, bei denen sie schädlichen Einwirkungen von gesundheitsgefährdenden Stof-

fen oder Strahlen, von Staub, Gasen oder Dämpfen, von Hitze, Kälte oder Nässe, 

von Erschütterungen oder Lärm ausgesetzt sind. Ebenso dürfen werdende Mütter 

insbesondere mit Arbeiten, bei denen regelmäßig Lasten von mehr als fünf Kilo-

gramm Gewicht oder gelegentlich Lasten von mehr als zehn Kilogramm Gewicht oh-

ne mechanische Hilfsmittel von Hand gehoben, bewegt oder befördert werden, nicht 

beschäftigt werden. 

 

Der Leiter der Feuerwehr muss also im Rahmen seiner Fürsorgepflicht entscheiden, 

ob er ein weibliches Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr bei Bekanntwerden einer 

Schwangerschaft aus dem aktiven Dienst nimmt. Grundsätzlich besteht sowohl für 

die Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr und ihre Leibesfrucht bei versicherten Tä-

tigkeiten Versicherungsschutz bei der Unfallkasse NRW. Verunfallt sie, so gelten die 

rechtlichen Bestimmungen für sie fort. 

Allerdings ist dem Wehrleiter anzuraten, die schwangere Angehörige der Freiwilligen 

Feuerwehr aus Einsatz- und praktischem Übungsdienst zu nehmen. Die Vorausset-

zungen des Mutterschutzgesetzes sind schwer einzuhalten. Ein genauer Gefahren-

bereich lässt sich schwer definieren. Zwei Beispiele: im Brandeinsatz, kann sie, auch 

wenn sie nicht an „vorderster Front“ steht, trotzdem Rauchgase einatmen, welche zu 
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Schädigungen des ungeborenen Kindes führen können. Und auch im Übungsdienst 

kann sie, trotz bester Planungen, so verunfallen, dass bleibende Folgen für das Kind 

nicht zu verhindern sind. Ebenfalls sind Verkehrsunfälle auf einer Einsatzfahrt denk-

bar. Richtig ist, dass solche Unfälle auch „im normalen Leben“ passieren können. 

Allerdings sollte sich jeder Beteiligte die Frage stellen, ob er bei einer Schädigung 

des Babys mit den Folgen leben kann.  

Nur wenn die Einschränkungen des MuSchG eingehalten werden, können werden-

den oder stillende Mütter am Feuerwehrdienst teilnehmen. So ist zum Beispiel gegen 

eine Teilnahme am theoretischen Teil des Übungsdienstes nichts einzuwenden. 


