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Sonderrechte in Schwangerschaft
Schwangerschaft und Mutterschaftsurlaub beschäftigen sowohl Angestellte als auch Arbeitgeber,
wenn sie eintreten. Mehrere Beiträge zum Thema sollen Klarheit schaffen – für beide Seiten.
Unterschiedliche Gründe können dazu führen,
dass eine werdende Mutter sich für eine Stelle
bewirbt. In der Praxis ist es weitverbreitet,
schwangere Bewerberinnen nicht zu berücksichtigen. Es erscheint deshalb teilweise nachvollziehbar, wenn nicht jede Frau die Schwangerschaft offen bekundet. Dazu besteht keine
Pflicht, es sei denn, man bewirbt sich für eine Arbeit, die als Schwangere nicht verrichtet werden
kann. Wird eine Frau nicht eingestellt, weil sie
schwanger ist oder es werden möchte, stellt das
eine Diskriminierung dar und damit einen Verstoss gegen das Gleichstellungsgesetz. Dies
kann zu einer Entschädigung führen. Natürlich ist
ein (absichtliches) Verschweigen der Schwangerschaft dem Aufbau eines Vertrauensverhältnisses am Arbeitsplatz nicht unbedingt förderlich –
dennoch steht es im Einklang mit der gesetzlichen
Regelung, ja wird von dieser explizit geschützt.

Kündigungsschutz und Ausnahmen
Das Obligationenrecht (Art. 336c Abs. 1 lit. c) normiert für die Zeit der Schwangerschaft und die 16
Wochen nach der Geburt einen Kündigungsschutz: Der Arbeitgeber darf nach Ablauf der Probezeit während dieser Sperrfrist nicht kündigen.
Eine Kündigung wäre nichtig und würde keine
Wirkung entfalten. Das heisst, das Arbeitsverhältnis läuft weiter und es ist eine neue Kündigung nach Ablauf der Sperrfrist notwendig. Die
Sperrfrist ist einzuhalten, auch wenn weder Arbeitnehmerin noch Arbeitgeber von der Schwangerschaft wissen oder diese vor dem Arbeitgeber
verschwiegen wurde. Eine Mitteilungspflicht besteht dabei wie erwähnt nicht. Gemäss Bundesgericht ändert eine Schwangerschaftsmeldung
rund einen Monat nach dem angeblichen Vertragsende und über zwei Monate nach der ausgesprochenen Kündigung nichts an der Sachlage; die Kündigung wurde als nichtig erachtet.
Ratsam ist es, den Arbeitgeber frühzeitig aufzuklären, damit notwendige Vorkehrungen, beispielsweise die Suche nach einer Aushilfe, ge-

troffen und der reibungslose Verlauf des
Geschäfts gewährleistet werden können. Ist die
Kündigung vor der Schwangerschaft ausgesprochen worden, bleibt sie gültig, jedoch wird die
Frist durch die Schwangerschaft unterbrochen
und läuft erst wieder 16 Wochen nach der Geburt
weiter. Für die Sperrfrist ist der Zeitpunkt der
Empfängnis massgebend. Demgegenüber ist
Ausgangspunkt für die ärztliche Bescheinigung
der Schwangerschaftswochen meist der erste
Tag der letzten Periode – dies kann zu Diskrepanzen führen mit Einfluss auf die Gültigkeit der Kündigung. Denkbar ist, dass gemäss ärztlichem Attest eine Kündigung in die Schwangerschaft fällt,
die Kündigung aber vor dem Zeitpunkt der Empfängnis erfolgt ist – eine delikate, wohl aber seltene Situation.
Trotz Sperrfrist kann das Arbeitsverhältnis in gewissen Fällen enden. Eine Auflösung während der
Probezeit oder eine fristlose Kündigung aus wichtigem Grund ist unabhängig von einer bestehenden Schwangerschaft zulässig. Die werdende
Mutter kann von sich aus stets künden oder im
gegenseitigen Einvernehmen mit dem Arbeitgeber den Vertrag auflösen. Zudem kann ein befristetes Arbeitsverhältnis wegen Zeitablauf enden.

Empfehlung an werdende Mütter
Kündigen Sie keinesfalls vor der Geburt. Komplikationen irgendwelcher Art sind nie auszuschliessen, und auf diese Weise hält man sich die Option auf einen Wiedereinstieg im bisherigen
Pensum offen, bis Klarheit herrscht. Zudem vermeiden Sie einen Verlust Ihres allfälligen Anspruchs auf Mutterschaftsentschädigung oder
andere Versicherungsleistungen. Lassen Sie sich
nicht von Dritten zu einer Kündigung drängen: Es
besteht keine Garantie, dass man Sie später weiterbeschäftigt. Die Erfahrung zeigt leider, dass
ein Wiedereinstieg in einem reduzierten Pensum
oftmals nicht ermöglicht oder gewünscht wird.
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