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1. Grundsätzliches 
 
Gesundheitsvorsorge ist ein unverzichtbarer Bestandteil jeder 
Organisationsentwicklung und eine gesetzliche Pflichtaufgabe jedes Arbeitgebers. 
 
In diesem Zusammenhang und auf Grund der Tatsache des demografischen und 
arbeitsweltlichen Wandels ist die betriebliche Prävention ein immer wichtiger 
werdender Faktor.  
 
Je länger jemand durch Krankheit am Arbeitsplatz ausfällt, desto größer ist die 
Gefahr, ganz aus dem Erwerbsleben auszuscheiden. Deshalb ist es wichtig, sich 
frühzeitig darum zu kümmern, dass die Leistungsfähigkeit von Beschäftigten 1  
erhalten bleibt. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass sich chronische Krankheiten nicht 
verschlimmern, daraus keine Behinderungen entstehen und sich gesundheitliche 
Störungen nicht zu ernsthaften Erkrankungen entwickeln.  
 
Die Erarbeitung von Strategien und Handlungsmöglichkeiten zur Sicherung der 
Gesundheit und der Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten ist deshalb eine vorrangige 
betriebliche Aufgabe.  
 
Der Gesetzgeber hat durch den § 84 Abs. 2 SGB IX eine Vorschrift erlassen, die 
trotz ihres präventiven Charakters für den Arbeitgeber verpflichtend ist, aber auch 
einen wichtigen Beitrag für eine integrative Personalpolitik leisten kann.  
 
Ziel ist es, möglichst frühzeitig mit betroffenen Beschäftigten in Kontakt zu treten.  
Dabei ist das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) als ein Baustein eines 
betrieblichen Gesundheitsmanagements zur Entwicklung integrierter betrieblicher 
Strukturen und Prozesse zu verstehen. Sie zielen auf: 
 

 die positive Beeinflussung der Arbeitsbedingungen und des Gesundheits-
bewusstseins, der Beschäftigten, 

 die Überwindung von personen-, verhaltens- oder betriebsbedingten 
Schwierigkeiten oder sonstigen Störungen, die zu einer Beeinträchtigung oder 
Gefährdung des Beschäftigungsverhältnisses führen können,  

 die dauerhafte Einführung von Instrumenten der betrieblichen 
Gesundheitsförderung unter unmittelbarer Beteiligung der Beschäftigten,  

 die Stärkung des Verantwortungsbewusstseins der Führungskräfte für die 
Gesundheitsförderung der Beschäftigten,  

 die Senkung von Fehlzeiten und die Vorbeugung erneuter Arbeitsunfähigkeit. 
 
Zentrale Grundsätze für das BEM sind die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen 
und das Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen. Sie sind konsequent umzusetzen. 
 
Selbstbestimmungsrecht in diesem Zusammenhang bedeutet, dass der Betroffene 
ein angebotenes BEM-Verfahren annimmt, ablehnt oder den späteren Beginn 
bestimmt. Es kann zu jeder Zeit von ihm eingefordert, unterbrochen oder beendet 
werden. In jedem Fall aber ist sein Begehren verbindlich. 

                                                 
1
  Im vorliegenden Dokument wurde ausschließlich zum Zwecke der besseren Lesbarkeit auf die unterschiedliche 

geschlechtsspezifische Schreibweise verzichtet. Die gewählte männliche Form ist in diesem Sinne geschlechtsneutral zu 
verstehen. 

 



 
Im Gegensatz zum Kranken- bzw. Rückkehrgespräch ist das BEM als fortlaufender 
Prozess zu verstehen. Der Arbeitgeber kann die Verantwortung für das BEM an 
einen „BEM-Beauftragten (Kümmerer)“ übertragen, der eigenverantwortlich alle 
notwendigen Maßnahmen steuert und koordiniert. Es empfiehlt sich, diesen 
Beauftragten mit den notwendigen Entscheidungsbefugnissen auszustatten. 
 



 
2. Einführung und Umsetzung des BEM 
 
Grundlage für die Akzeptanz eines BEM ist die umfassende Information aller 
Beschäftigten sowie die Transparenz des “strukturierten Verfahrens“. Hierzu sollten 
alle Möglichkeiten der internen Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden. Je konkreter die 
Einführung eines Verfahrens zum BEM  vorbereitet, umgesetzt und nachvollziehbar 
ist, desto eher wird es sich als ein von Allen akzeptiertes dauerhaftes und 
systematisiertes Verfahren etablieren. Im Idealfall ist es in die bereits bestehenden 
betrieblichen Strukturen - z.B. eines Gesundheitsmanagements - eingebunden.  
 
Als Vorbereitung zur Einführung des BEM bieten sich Maßnahmen an, wie z.B. die 
Durchführung von eigenständigen Informationsveranstaltungen oder auch 
Informationen auf Personal-/Dienstversammlungen und/oder Dienstbesprechungen.  
Eine externe Beratung/Begleitung bei der Einführung z.B. durch Mitarbeiter der  
Integrationsämter oder auch der Krankenkassen stellen eine weitere zu empfehlende 
Möglichkeit dar. 
  
Regelmäßige Informationen über die Notwendigkeit und den Stand vor und während 
des Einführungsprozesses  erhöhen die Akzeptanz bei den Beschäftigten. Alle 
Informationen sollten möglichst verständlich sein. Gleiches gilt für das gesamte BEM, 
das nur durch klare Regelungen und allgemein nachvollziehbare Verfahrensschritte 
ein Erfolg werden kann. 
 
Ein in diesem Sinne professionelles Eingliederungsmanagement erfordert 
entsprechende Qualifikationen. Alle Beteiligte im Verfahren insbesondere  
Führungskräfte müssen über entsprechende Kenntnisse verfügen. 
 
Hierzu bedarf es Schulungsangebote für alle Beschäftigten, die für Führungskräfte 
verpflichtend sein sollten. Gesundheitsspezifische Themen müssen als Bestandteile 
bereits in der Ausbildung sowie in Fortbildungsprogramme aufgenommen werden. 
  
Zum Aufbau eines Netzwerkes sind frühzeitig Kontakte mit internen und externen 
Fachberatern aufzunehmen. Hilfreich ist die Entwicklung eines Kataloges von 
Hilfsmaßnahmen und Ansprechpartnern.  



 
3. Verfahren 
 
Das BEM gilt für alle Beschäftigten, d.h. für alle Arbeitnehmer, Beamte, Richter sowie 
Auszubildende und andere zu ihrer beruflichen Bildung Eingestellte, die innerhalb 
eines Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt 
arbeitsunfähig sind.  
 
Im Mittelpunkt des BEM steht der betroffene Beschäftigte selbst. Er entscheidet 
darüber, ob ein BEM durchgeführt wird und wer an dem Verfahren beteiligt werden 
soll.  
 
Wichtig ist deshalb die Zustimmung und Beteiligung des Beschäftigten, ohne die das 
BEM nicht durchgeführt werden kann. Eine Zustimmung des Betroffenen sowohl für 
ein BEM als auch für die Teilnahme weiterer Personen am BEM kann jederzeit 
widerrufen werden.  
 
Auf der gesetzlichen Grundlage des § 84 Abs. 2 SGB IX ist das BEM ein Angebot 
des Arbeitgebers an die Beschäftigten und darf bei Ablehnung nicht zu ihren Lasten 
gewertet werden.  
 
Mit Zustimmung und unter Beteiligung des Beschäftigten klären der Arbeitgeber oder 
ein von ihm Beauftragter, und auf Wunsch des Betroffenen mit der zuständigen 
Personalvertretung, bei schwerbehinderten Menschen und diesen gleichgestellten 
außerdem mit der zuständigen Schwerbehindertenvertretung und soweit vereinbart, 
mit anderen am Verfahren Beteiligten,  
 

 wie die Arbeitsunfähigkeit möglichst überwunden und 

 mit welchen Leistungen und Hilfen einer erneuten Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt 
und 

 der Arbeitsplatz erhalten werden kann.  
 
Bei schwerbehinderten oder ihnen gleichgestellten Menschen empfiehlt es sich, 
möglichst frühzeitig zur Abklärung von Leistungen zur Teilhabe bzw. der 
begleitenden Hilfen im Arbeitsleben, das Integrationsamt  hinzuzuziehen. 
 
Der Beschäftigte sollte im eigenen Interesse alle Möglichkeiten ausschöpfen, 
erneuter Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen und den Arbeitsplatz zu erhalten. 
 
 



 
4. Einsetzen des Betrieblichen Eingliederungs- 

managements  
 
Dem Arbeitgeber obliegt es, durch fortlaufende Beobachtung der Krankheitszeiten 
festzustellen, ob die für die Durchführung eines BEM-Verfahrens maßgebende Frist 
von 6 Wochen überschritten ist. 
 
Wie berechnet sich die Frist von 6 Wochen? 
 
Hier muss unterschieden werden, ob die Erkrankung länger als 6 Wochen 
ununterbrochen besteht, oder die Frist von 6 Wochen durch mehrere Perioden der 
Arbeitsunfähigkeit erreicht wird.  
Die erste Frist ist leicht zu bestimmen, denn eine Erkrankung über 6 Wochen - 42 
Kalendertage - erfüllt die Voraussetzungen. Die Pflicht zum Tätigwerden des 
Arbeitgebers beginnt am 43. Kalendertag. 
Bei wiederholter Arbeitsunfähigkeit ist abzustellen auf die Zahl der Arbeitstage und 
die Frist dann unter Berücksichtigung der üblichen Arbeitswoche zu berechnen. 
Arbeitet die betroffene Person in der 5-Tage -Woche liegen die gesetzlichen 
Voraussetzungen nach 30 Arbeitstagen mit Arbeitsunfähigkeitsmeldung vor. In der 6-
Tage -Woche liegen die gesetzlichen Voraussetzungen nach 36 Arbeitstagen mit 
Arbeitsunfähigkeitsmeldung vor. 
In die Berechnung der 6-Wochen-Frist fließen alle Zeiten der Arbeitsunfähigkeit mit 
ein, also auch Kuren und Reha-Maßnahmen. Außerdem ist es unerheblich, ob - falls 
bekannt - dieselbe oder verschiedene Krankheitsursachen vorliegen. 
 
In der Praxis ergibt sich jedoch ein Problem, weil nicht alle Ärzte die AU auch für die 
arbeitsfreien Tage bescheinigen, auf die sie sich erstreckt, und auch der Beschäftigte 
nicht immer Anlass sieht, sich an arbeitsfreien Tagen krank schreiben zu lassen oder 
zu melden. Dadurch spiegelt die Zahl der bescheinigten oder gemeldeten 
Arbeitsunfähigkeitstage nicht immer die tatsächliche Dauer der AU wieder. 2 
 
Nach Abschluss eines BEM-Verfahrens beginnt die Zählung der AU-Tage mit dem 
Eintreten einer darauffolgenden Arbeitsunfähigkeit neu. 
 

                                                 
2
  siehe hierzu: Anlage 1, Anlage Leitfaden; Anregungen des iqpr der . Deutschen Sporthochschule Köln) 

 



 
5. Klärung der Möglichkeiten zur Überwindung der 

Arbeitsunfähigkeit  
 
Ziel des BEM ist es, festzustellen, ob und wie die Arbeitsunfähigkeit überwunden 
werden kann sowie welche Leistungen und Hilfen zur Unterstützung des 
Beschäftigten erforderlich sind. Diese Klärung ist eine gesetzliche Verpflichtung und 
liegt nicht im Ermessen des Arbeitgebers. 
 
Zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte der betroffenen Person ist diese bzw. ihr 
gesetzlicher Vertreter vor dem Gespräch auf die Ziele dieses Verfahrens sowie auf 
Art und Umfang der hierfür erhobenen und verwendeten Daten hinzuweisen. 
  
Nach § 84 Abs. 2 SGB IX hat die zuständige Personalvertretung, bei 
schwerbehinderten Menschen außerdem die Schwerbehindertenvertretung, darüber 
zu wachen, dass der Arbeitgeber seine Pflichten erfüllt. Wenn also der Arbeitgeber 
von sich aus nicht aktiv wird, können diese Vertretungen die Klärung verlangen und 
insbesondere darauf hinwirken, dass der Arbeitgeber dem Beschäftigten ein 
entsprechendes Gesprächsangebot macht. 
 



 
6. Erstkontakt und Erstgespräch  
 
Ein für alle Arbeitgeber vorgeschriebenes Konzept kann es beim Betrieblichen 
Eingliederungsmanagement nicht geben. Gerade der Zusatz „betrieblich“ drückt aus, 
dass es um ein möglichst betriebsbezogenes Vorgehen geht. Das Betriebliche 
Eingliederungsmanagement wird in einem großen Ministerium anders aussehen als 
in  
einer kleinen Dienststelle. Wo im ersten Fall die Einführung eines Integrationsteams  
sinnvoll ist, besteht in einer kleinen Dienststelle dafür keine Notwendigkeit, wenn die 
Lösungsfindung im Einzelfall auf „dem kleinen Dienstweg“ zu erreichen ist. Wichtig 
ist, dass eine auf die Gegebenheiten der Dienststelle abgestimmte Vorgehensweise 
entwickelt wird, die in jedem Einzelfall Anwendung findet, und dass dieses Vorgehen 
bekannt und transparent gemacht wird. 
 

6.1 Der Erstkontakt 
 

Zielsetzung: 

 
Die wichtigste Zielsetzung beim Herstellen des Erstkontaktes besteht darin, dem 
Beschäftigten die positive Aufmerksamkeit der Dienststelle zu signalisieren und 
Vertrauen zu ihm aufzubauen. Dies ist deshalb von so großer Bedeutung, da die 
Frage ob ein BEM überhaupt und mit welchem Erfolg durchgeführt wird, 
entscheidend von der Zustimmung und Kooperationsbereitschaft des Beschäftigten 
abhängig ist. 
Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, dass die Kontaktaufnahme mit dem 
Beschäftigten behutsam und mit der erforderlichen Wertschätzung erfolgt. 
 

Form des Erstkontaktes 

 
Nachdem der Arbeitgeber oder eine von ihm benannte Ansprechperson Name, 
Abteilung und die private Telefonnummer des Beschäftigten erhalten hat, gilt es zu 
überlegen, ob die Kontaktaufnahme persönlich im Betrieb, telefonisch oder schriftlich 
erfolgen und was dabei inhaltlich zur Sprache gebracht werden soll. 

Kontaktaufnahme im Betrieb 

 
Wird der Beschäftigte am Arbeitsplatz aufgesucht, sollte dies so diskret geschehen, 
dass dabei die Vertraulichkeit gewahrt wird. Außerdem sollte dem Beschäftigten die 
Möglichkeit gegeben werden, sich zu äußern, ob er jetzt oder zu einem späteren 
Zeitpunkt für ein kurzes Gespräch Zeit hat.  
 
 

Telefonischer Kontakt 

 
Ist der Beschäftigte wegen Arbeitsunfähigkeit nicht in der Dienststelle, kann der 
Kontakt telefonisch erfolgen. Besteht zwischen dem Beschäftigten und Arbeitgeber 
bzw. der von ihm benannten Ansprechperson bereits ein guter Kontakt, kann ein 



Telefonat persönlicher sein. Im Gespräch kann auf seine Äußerungen eingegangen 
werden. Andererseits kann sich der Beschäftigte durch ein unangekündigtes 
Telefonat „überwacht“ und überrumpelt fühlen und so von vornherein der 
Ansprechperson mit Misstrauen begegnen. 
 

Schriftlicher Kontakt 
 

Entscheidet sich die Dienststelle dafür, mit dem Beschäftigten schriftlich Kontakt 
aufzunehmen, sollte darauf geachtet werden, dass das Schreiben wohlwollend 
formuliert ist, darin die Fürsorge der Dienststelle zum Ausdruck kommt und sich der 
Beschäftigte in keiner Weise unter Druck gesetzt fühlt. 
Unter Umständen empfiehlt sich die Ankündigung einer telefonischen oder 
persönlichen Kontaktaufnahme zur weiteren Abklärung. 
 

Inhalt des Erstkontaktes: 
 
Wird ein persönlicher, telefonischer oder schriftlicher Erstkontakt zum Beschäftigten 
hergestellt, sollte dieser Folgendes zum Inhalt haben: 
 
Die Ansprechperson 
 

 bekundet gegenüber dem Beschäftigten Interesse an der Überwindung der 
AU und die Wiederherstellung der Gesundheit. 
 

 gibt kurze Informationen über das BEM. 
 

 betont die Bedeutung der Bereitschaft zur Mitarbeit und 
 

 fragt nach dem grundsätzlichen Interesse an der Durchführung eines BEM  
 
 Äußert sich der Beschäftigte ablehnend, muss die Ansprechperson dies 

respektieren, sollte ihm jedoch die Gelegenheit geben, seine Entscheidung 
nochmals zu überdenken. 

 
 Bekundet der Beschäftigte hingegen Interesse am BEM, kann ein Erstgespräch 

vereinbart werden. 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 Das Erstgespräch 
 

Grundsätzliches: 

 
Für die Durchführung des Erstgespräches gelten grundsätzlich die gleichen 
Voraussetzungen wie für die Herstellung des Erstkontaktes, d.h. der vertrauensvolle 



Umgang mit dem Beschäftigten ist von entscheidender Bedeutung hinsichtlich einer 
erfolgreichen Durchführung eines BEM. Aus diesem Grund dient das Erstgespräch 
vor allem der Hilfe und Unterstützung des Beschäftigten, um gemeinsam das Ziel der 
Überwindung der Arbeitsunfähigkeit, einer sinnvoll geplanten Wiedereingliederung 
und der Vorbeugung erneuter Arbeitsunfähigkeit zu erreichen. 
 

Zielsetzung: 

 
Ziel dieses Erstgespräches soll sein: 
 

 Vertrauen zum Beschäftigten herstellen 

 über das BEM informieren 

 Gründe für die Erkrankungen erkennen (privat/betriebliche Gründe) 

 Zusammenhänge mit Arbeitsbedingungen erkennen 

 Bereitschaft des Beschäftigten zur Mitwirkung am BEM erfragen 

 Lösungsansätze mit dem Betroffenen entwickeln und die betrieblichen 
Möglichkeiten einbringen 

 die nächsten Schritte planen 
 

Inhalt des Erstgespräches: 

 

 Die Zielsetzung des Gespräches wird erklärt. 

 Der Beschäftigte wird ausführlich über das BEM informiert. 

 Es wird darauf hingewiesen, dass der Inhalt dieses Gesprächs protokolliert 
wird. 

 Die datenschutzrechtlichen Bestimmungen werden erläutert, und auf die 
besondere Verschwiegenheit aller Beteiligter hingewiesen. 

 Eventuelle Zusammenhänge zwischen der Arbeitsunfähigkeit und der 
ausgeübten Tätigkeit werden erörtert.  

 Die Qualifikation und Stärken des Betroffenen werden dargestellt, und 
gesundheitsbedingte Leistungseinschränkungen aufgezeigt. 

 Gemeinsam werden mögliche Lösungsansätze erörtert. 
 (z.B. stufenweise Wiedereingliederung, technische Hilfen, Veränderung der 
 Arbeitsorganisation, Arbeitsumgebung, vorübergehende Arbeitszeitreduzier-
 ung, Qualifizierungsmaßnahmen, Arbeitsversuch). 

 Das weitere Vorgehen wird vereinbart. 
 
Im Anhang befinden sich beispielhafte Musterschreiben. 



 
7. Vereinbarung von Maßnahmen  
 
Um angemessene und wirkungsvolle Maßnahmen zu entwickeln sind Anforderungs- 
und Leistungsprofile erforderlich. Diese sind ggf. zu überprüfen und anzupassen. 
 
Vorrangig ist die Erörterung der Möglichkeiten zum Verbleib des Beschäftigten auf 
seinem bisherigen Arbeitsplatz. 
 
Im Gegensatz zum Kranken- bzw. Rückkehrgespräch ist das BEM als fortlaufender 
Prozess zu verstehen. Der Arbeitgeber kann die Verantwortung für das BEM an 
einen „BEM-Beauftragten (Kümmerer)“ übertragen, der eigenverantwortlich alle 
notwendigen Maßnahmen steuert und koordiniert. Es empfiehlt sich, diesen 
Beauftragten mit den notwendigen Entscheidungsbefugnissen auszustatten. 
Als individuelle Leistungen und Hilfen können in einem solchen Prozess 
beispielsweise vereinbart werden:  
 

 stufenweise Wiedereingliederung nach § 74 SGB V und den 
entsprechenden Regelungen für den Beamtenbereich,  

 Technische Hilfen (z. B. Steh-Sitz-Arbeitsplatz),  

 Veränderung der Arbeitsorganisation (z.B. Teilzeit, neue Abläufe, Umzug 
in ein anderes (Dienst-)Zimmer, flexible Arbeitszeitgestaltung),   

 Veränderung der Aufgaben zur Verringerung von Fehlbelastungen und 
stressenden Faktoren (z. B. mehr Abwechslung und 
Handlungsspielräume),   

 Verbesserung des Gruppenklimas, Unterstützung durch Führungskräfte, 
Abbau von Konflikten   

 Weiterbildung, Training oder Coaching   

 persönliche Schutzausrüstungen und Schutzmittel, 

 bei schwerbehinderten oder behinderten gleichgestellten Menschen 
Leistungen der begleitenden Hilfen durch das Integrationsamt,  

 Leistungen zur Teilhabe durch die Rehabilitationsträger bzw. Beteiligung 
der gemeinsamen Servicestellen,  

 Hinzuziehung des Integrationsfachdienstes,  

 Hinzuziehung einer Organisations- oder Betriebspsychologin/eines 
Organisations- oder Betriebspsychologen,  

 Hinzuziehung professioneller Beraterinnen/Berater für Coaching, 
Supervision oder Mediation.  

 
Liegen die Ursachen der Arbeitsunfähigkeit möglicherweise im Zusammenhang mit 
konfliktbehafteten Beziehungen zwischen Kollegen und/oder Vorgesetzten, oder 
spielen Suchttatbestände eine Rolle, sind dem Problem entsprechende Maßnahmen 
einzuleiten. 
Bestehende Dienstvereinbarungen zu den entsprechenden Themenfeldern sind dann 
anzuwenden. 
 
Als außerbetriebliche Maßnahmen können medizinische oder berufliche, soziale 
und/oder sonstige Reha-Leistungen in Betracht kommen. Auch können institutionelle 
Maßnahmen zur Gesundheitsprävention und –förderung erörtert werden. 



 
8. Dokumentation 
 
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, das BEM Verfahren zu dokumentieren.  
 
In der Personalakte wird vermerkt, dass  

 ein BEM-Verfahren angeboten wurde, 

 die Entscheidung des Betroffenen und 

 das abschließende Ergebnis. 
 
Darüber hinausgehende Informationen sind ausschließlich in einer separaten BEM-
Akte aufzubewahren. 
 
Der Beschäftigte erhält von allen Unterlagen eine Kopie.  
 
Diese Akte bleibt bis zur Beendigung des BEM beim Beauftragten und nur bei ihm. 
Der Betroffene hat zu jeder Zeit das Recht, diese Akte einzusehen. 
 
Nach Beendigung des Verfahrens ist dem Betroffenen die BEM-Akte anzubieten. 
Wenn dies nicht gewünscht ist, wird empfohlen, die Akte zu vernichten 
(Verwertungsverbot). 
 



 
9. Datenschutz 
 

9.1 Datenschutz, allgemein 
 
Ein wirksamer und sorgfältig gehandhabter Datenschutz ist eine zielführende 
Grundvoraussetzung für das Betriebliche Eingliederungsmanagement. Ihm kommt 
eine zentrale Bedeutung zu, da das Gelingen oder Scheitern der Eingliederung 
wesentlich vom Vertrauen des Betroffenen in das Verfahren und die beteiligten 
Personen abhängt.  
 
Die Offenlegung der sensiblen gesundheitsrelevanten Daten kann von dem 
Beschäftigten nur dann erwartet werden, wenn im Gegenzug der Schutz dieser 
Daten gewährleistet ist und der Datenschutz auch tatsächlich „gelebt“ wird.  
 
Die Verschwiegenheitspflicht wird für unterschiedliche Personen und 
Personengruppen in einer Vielzahl von Vorschriften geregelt3. 
 
Fehlt eine speziell geregelte Verschwiegenheitspflicht, dann greifen die 
Auffangvorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes und der Datenschutzgesetze 
der Länder. 
 

9.2 Organisatorischer Datenschutz 
 
Ist eine dritte Person mit der BEM-Aufgabe betraut (sog. „Kümmerer“), so ist es 
empfehlenswert, wenn dieser nicht gleichzeitig auch  Personalangelegenheiten  
wahrnimmt. Nur durch die organisatorische Abgrenzung von der unmittelbaren 
Personalverwaltung kann sichergestellt werden, dass ein „Verwertungsverbot der 
Daten außerhalb des  BEM-Verfahrens“ nicht zu einem Interessenkonflikt führt. 
 
Die Daten werden nur zu dem Zweck erhoben, um Maßnahmen der Prävention, 
Gesundheitsförderung und der Wiedereingliederung entwickeln zu können. Die 
Entscheidung über die Mitteilung und Weitergabe von Details von Krankheiten bleibt 
dem Betroffenen überlassen. Ausschließlich der Betroffene entscheidet, wer 
Information über Art, Ursache und Auswirkungen der Erkrankung oder jede sonstige 
inhaltliche Information erhält. 
 
In jedem Einzelfall gilt der Grundsatz: 
 

So viele Daten wie nötig, so wenig Daten als möglich!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3
  siehe hierzu: Anlage 2, Anlagen Leitfaden 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Anlagen  

zur Handlungshilfe und zum Leitfaden für die 

Entwicklung und Umsetzung eines 

strukturierten Verfahrens zum  

Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) 

 
 

 
 
 
 



Verzeichnis der Anlagen 
 

Anlage 1 
Beispiele und Anmerkungen zur Fristenberechnung ..................................................... 18 

Anlage 2 
Verschwiegenheitspflicht für Personen und Personengruppen ..................................... 20 

Anlage 3 
 Interne und externe Beratungsmöglichkeiten ............................................................... 21 

Anlage 4  
Musteranschreiben (Bremen) bei ununterbrochener Arbeitsunfähigkeit ........................ 23 

Anlage 5 
Musteranschreiben (Bremen) bei aufaddierter Arbeitsunfähigkeit ................................. 25 

Anlage 6 
Muster Rückmeldebogen (Bremen) ............................................................................... 27 

Anlage 7 
Musteranschreiben (Thüringen) ..................................................................................... 28 

Anlage 8 
Antwortschreiben (Thüringen) ....................................................................................... 29 

Anlage 9  
Musteranschreiben (StMI - Bayern) ............................................................................... 31 

Anlage 10 
Einwilligungsschreiben (StMI - Bayern) ......................................................................... 32 

Anlage 11 
Musteranschreiben und Infobrief (MLR Regierungspräsidium, Karlsruhe) .................... 34 

Anlage 12  
Infobrief Landeshauptstadt Potsdam ............................................................................. 37 

Anlage 13 
Die Prozesskette: Der Verfahrensablauf im Überblick (Empfehlungen der 
Integrationsämter) ......................................................................................................... 40 

Anlage14  
Datenblatt für das Betriebliche Eingliederungs-Management (Empfehlungen der 
Integrationsämter) ......................................................................................................... 41 

Anlage 15  
Maßnahmen-Blatt für das Betriebliche Eingliederungsmanagement (Empfehlungen 
der Integrationsämter) ................................................................................................... 42 

Anlage 16  
Organisation und Protokoll Arbeitsversuch (Empfehlungen der Integrationsämter) ...... 43 

Anlage 17   
Internet-Seiten zum BEM (Auswahl) .............................................................................. 44 



 

Anlage 1 

Beispiele und Anmerkungen zur Fristenberechnung 

 

 

Bei der ersten Alternative (ununterbrochen arbeitsunfähig) des § 84 Abs. 2 Satz 1 

SGB IX handelt es sich um einen gesetzlich bestimmten Zeitraum, nach dessen Ablauf 

eine Rechtsfolge eintritt und somit eindeutig um eine Frist. Mangels spezieller 

Vorschriften im SGB richtet sich die Berechnung dieser Frist nach den allgemeinen Regeln 

des § 188 Abs. 2 iVm § 187 Abs.1 BGB. Danach ist die Woche mit sieben Tagen 

anzusetzen; die Frist beginnt am Tage nach dem Ereignis, das sie auslöst. 

 

Der Arbeitgeber kann sich bei seinen Berechnungen an der Zahl der ihm gemeldeten AU-

Tage orientieren. Der Arbeitgeber muss keine Nachforschungen darüber anstellen, ob die 

tatsächliche Anzahl der bisher aufgelaufenen AU-Tage den bisher bescheinigten 

entspricht. Insbesondere muss er nicht nachprüfen, ob die Ärzte bedacht haben, dass AU 

auch an arbeitsfreien Tagen zu bescheinigen ist. Dadurch kann es allerdings dazu 

kommen, dass das BEM zu spät einsetzt oder unterbleibt, obwohl die sechs Wochen 

erfüllt waren. Es wird empfohlen, diese Schwierigkeiten pragmatisch dadurch zu 

beheben, dass dann, wenn fortlaufend für alle Arbeitstage AU bescheinigt wurde, die 

dazwischen liegenden und die der letzten Bescheinigung unmittelbar folgenden 

arbeitsfreien Tage hinzugerechnet werden. Regelmäßig wird dies die tatsächliche AU 

widerspiegeln. Außerdem ist es nicht nur unschädlich sondern auch erwünscht, wenn das 

BEM etwas früher einsetzt als notwendig. 

 

Probleme und Lösungen bei wiederholter AU -Berechnung nach den 

Mindestanforderungen 

Da hier ein nicht zusammenhängender Zeitraum beschrieben wird, passen die 

Vorschriften der §§ 187f. BGB bei der Berechnung dieser Frist nicht. § 191 BGB regelt 

aber einen ähnlichen Fall. Danach werden nicht zusammenhängende Zeiträume, die nach 

Monaten und Jahren bestimmt sind, so berechnet, dass ein Monat mit 30 Tagen, ein Jahr 

mit 365 Tagen gleich gesetzt wird. Dieser Gedanke lässt sich analog in der Weise 

übertragen, dass die Woche sieben Tage umfasst, was auch der Berechnung nach § 186 

Abs. 2 BGB entspricht. Dies würde bedeuten, dass ein Arbeitgeber gemäß § 84 Abs. 2 

SGB IX erst dann tätig zu werden hat, wenn nach den ihm vorliegenden Bescheinigungen 

der Beschäftigte insgesamt 42 Kalendertage arbeitsunfähig war (Lösung 1). Das kann 

dann aber in Fällen mehrfacher Bescheinigung von AU dazu führen, dass AU an 

arbeitsfreien Tagen überhaupt nicht berücksichtigt wird, wenn sie nicht bescheinigt 

wurde. 

Beispiel 1: Ein Beschäftigter ist in einem Zeitraum von zehn Monaten insgesamt 42 

Tage krankheitsbedingt arbeitsunfähig gewesen. Dabei war er jeweils für einen Zeitraum 

von einer Woche (insgesamt also sechs Wochen) erkrankt. Da er bei verschiedenen 

Ärzten war, die es mit der Bescheinigung der Zeiträume einer Arbeitsunfähigkeit nicht 

alle genau genommen haben und z.T. die Wochenenden ausgespart haben, fällt es der 

Personalabteilung, die allein die Daten aus den AU-Bescheinigungen auswertet, nicht auf, 

dass bereits ein Tätigwerden angezeigt ist.  

 

Pragmatische Lösung  

Demgegenüber definieren deshalb manche Stimmen den Wochenbegriff anders. Sie 

stellen aus pragmatischen Gründen nur auf die ausgefallenen Arbeitstage mit 

Arbeitsunfähigkeitsmeldung in Verbindung mit der vertraglich festgelegten 

Wochenarbeitszeit ab. Danach wäre bei einer Fünf-Tage-Woche dann einzuschreiten, 

wenn der Beschäftigte insgesamt 30 Arbeitstage krankheitsbedingt nicht arbeiten konnte 

(Lösung 2). Wir halten die Lösung 2 für sinnvoll und empfehlenswert. So vermag sie die 

in Beispiel 1 aufgezeigten praktischen Probleme der Lösung 1 zu beheben. Sie hat 

allerdings den Nachteil, dass es zu Unterschieden in der Behandlung an sich 

vergleichbarer Fälle kommen kann. Kurzzeit-Arbeitsunfähigkeiten schlagen hier nämlich 

mitunter um so deutlicher zu Buche um so geringer die vereinbarte Wochenarbeitszeit 

ist, so dass mitunter bei Beschäftigten mit geringerer Wochenarbeitszeit früher als bei 

anderen Beschäftigten eingeschritten werden müsste.   



  

Beispiel 2: Zwei Beschäftigte (Wochenarbeitszeit jeweils 3 und 5 Tage) sind im März 

drei Wochen hintereinander und im Zeitraum bis Ende Dezember dreimal jeweils drei 

Tage krankheitsbedingt arbeitsunfähig. Fallen bei dem Beschäftigten mit Drei-Tage-

Woche die AU-Tage jeweils in seine Arbeitszeit, so müsste (Lösung 2) bei ihm nun schon 

eingeschritten werden, während der Beschäftigte mit Fünf-Tage-Woche erst nach 

weiteren sechs ausgefallenen Arbeitstagen, an denen krankheitsbedingte AU vorliegt, 

angesprochen werden würde. Dies kann abhängig von der Krankheitsdynamik ein 

entscheidender Unterschied sein. Nach Lösung 1 müsste allerdings ebenfalls noch keine 

Aktivität ergriffen werden.  

Auch nach Lösung 2 ist es überdies denkbar, dass nicht eingeschritten wird, obwohl der 

Beschäftigte insgesamt schon länger als 42 Tage arbeitsunfähig war. Dies ist 

beispielsweise der Fall, wenn sich die Zustände der AU häufig über nicht von der 

vereinbarten Arbeitszeit erfasste Zeiträume erstrecken.   

Beispiel 3: Ein Beschäftigter mit einer 3-Tage-Woche (Di bis Do) ist in einem Zeitraum 

von acht Monaten insgesamt sieben mal arbeitsunfähig erkrankt. Die Zeiten, in denen er 

arbeitsunfähig ist, erstrecken sich dabei oft über die Wochenenden und die arbeitsfreie 

Zeit und erreichen schließlich eine Gesamtzeit von 42 Tagen. Da der Beschäftigte sich 

schämt, informiert er keinen seiner Kollegen. Die AU-Zeiten sind zwar auf der 

Bescheinigung vermerkt, nach Lösung 1 müsste der Beschäftigte also angesprochen 

werden. Der Arbeitgeber beachtet aber nur die ausgefallenen Arbeitstage, die sich bisher 

erst auf 15 summieren. Eingeschritten würde erst nach drei weiteren AU-Tagen.  

 

Notwendigkeit paralleler Auswertung der Fehlzeitendaten nach Lösung 1  

und Lösung 2  

Eine pragmatische Alternativberechnung darf allerdings nicht dazu führen, dass 

tatsächlich bescheinigte Tage unberücksichtigt bleiben; das wäre mit dem Gesetz nicht 

vereinbar. Zur Vermeidung von Folgen wie in Beispiel 3 muss deshalb neben der Lösung 

2 eine parallele Auswertung der tatsächlich bescheinigten Fehlzeiten (Lösung 1) erfolgen. 

Der Arbeitgeber muss das BEM einleiten, wenn nach einer der beiden Methoden die sechs 

Wochen belegt sind. Die in Beispiel 2 zu Tage tretenden Schwierigkeiten lassen sich 

durch diese parallele Auswertung zwar nicht beheben. Sie beruhen aber auch nicht auf 

einer Schwäche der Berechnungsmethode, sondern allein auf dem Verhalten anderer. 

Dies auszugleichen ist nicht Aufgabe des Arbeitgebers.  

 

Diese Beispiele sollen verdeutlichen, dass die Ermittlung der gesetzlich  

vorgeschriebenen 6-Wochen-Frist, die zum Einsetzen des BEM-Verfahrens führt nicht so 

einfach ist. Auf die Empfehlung des iqpr praktikable Lösungen in einer  

Dienstvereinbarung zu regeln wird noch einmal hingewiesen. 



 

Anlage 2 

Verschwiegenheitspflicht für Personen und Personengruppen 

 

Die nachfolgende Aufzählung ist beispielhaft und nicht abschließend: 

 

 Für örtliche Vertrauenspersonen: 

Verschwiegenheitspflicht nach § 96 Abs. 7 SGB IX. 

 Für Stufenvertretungen gem. § 97 SGB IX: 

Verschwiegenheitspflicht nach § 96 Abs. 7 i. V. m. § 97 Abs. 7 SGB IX. 

 Für Mitglieder des Personalrats: 

Schweige- bzw. Verschwiegenheitspflicht nach den Personalvertretungsgesetzen 

der Länder. 

 Für Gleichstellungsbeauftragte: 

Verschwiegenheitspflicht nach den Gleichstellungsgesetzen der Länder 

 Für Beamte: 

Verschwiegenheitspflicht nach § 37 BeamtStG. 

 Für Beschäftigte in den Dienststellen gem. § 1 Abs. 1 TV-L: 

Geheimhaltungspflichten nach § 1 ff. Verpflichtungsgesetz (VerpflG) i. V. m. § 203 

StGB; Datengeheimnis § 5 BDSG bzw. entspr. Ländervorschriften 

 Für besondere Berufsgruppen wie Ärzte, Berufspsychologen, Angehörige von 

Beratungsstellen usw.: 

z. B. für Ärzte Schweigepflicht nach den Berufsordnung für die Ärzte der 

Ärztekammern in den Bundesländern. 

 Für Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit: 

Regeln der ärztlichen Schweigepflicht nach § 8 Abs. 1 Satz 3 ASiG beachten. 

 Für Rechtsanwälte: 

Verschwiegenheitspflicht nach § 43a Abs. 2 BRAO 

 Für Beauftragte des Arbeitgebers: 

Wie für Beamte bzw. Beschäftigte. 

 Für Angehörige von Rehabilitationsträgern und 

Integrationsämtern/IFD´s: 

Weitergabeverbot von Sozialgeheimnissen an Nichtbefugte nach § 35 SGB I i. V. 

m. § 67 Abs. 1 SBG X. 

 Für Heilkundige gem. §§ 1 und 2 HeilprG    . 

 

 Für Personen des Vertrauens, die vom Betroffenen als Vertraute für das 

förmliche BEM hinzugezogen werden (Familienangehörige, Ehepartner, 

persönliche Vertraute usw.): 

Auf der persönlichen Beziehung beruhendes Vertrauensverhältnis einschließlich 

evtl. Absprachen. 

 

 

 

 

 

 



Anlage 3 

Interne und externe Beratungsmöglichkeiten 

  

Vorgesetzte, Beschäftigte und andere Beteiligte im Verfahren zum BEM können zur 

Unterstützung des kompetenten Umgangs mit den jeweiligen Gegebenheiten im Einzelfall 

verschiedene interne und externe Beratungsmöglichkeiten in Anspruch nehmen. Je nach 

Problemstellung stehen zur Verfügung: 

  

Interne Beratungsmöglichkeiten 

 

Betriebsärztin/-arzt des Arbeitsmedizinischen Dienstes (AD/AMD)  

 

Die Betriebsärztin/der Betriebsarzt  unterliegt der ärztlichen Schweigepflicht. Insofern 

können sich arbeitsunfähige Beschäftigte mit ihr/ihm über die medizinischen 

Hintergründe ihrer Arbeitsunfähigkeit und deren Auswirkungen auf den Arbeitsplatz 

sprechen, ohne dass der Arbeitgeber von den Inhalten des Gesprächs Kenntnis bekommt. 

Der AMD kann in diesem Zusammenhang mit Einwilligung der Beschäftigten auch 

Kontakt zu den behandelnden Ärzten/-innen aufnehmen. Der AMD berät in allen Fragen 

von Einschränkungen der Leistungsfähigkeit. Da er im Gegensatz zu den behandelnden 

Ärzten/-innen in der Regel Informationen und Kenntnisse über Arbeitsplatz und 

Arbeitsumgebung besitzt, kann er fundierte Hinweise zur gesundheitsgerechten 

Gestaltung des Arbeitsplatzes geben.  

Vorgesetzte können sich ebenfalls vom AMD beraten lassen, da nach § 3 (1) des 

Arbeitssicherheitsgesetzes (ASiG)18 die Betriebsärztinnen und Betriebsärzte des AMD 

u.a. die Aufgabe haben, den Arbeitgeber in allen Fragen des Gesundheitsschutzes zu 

beraten. Dabei ist die Beratung personenunabhängig und bezieht sich vorrangig auf 

Fragen zum Arbeitplatz und zum Arbeitsumfeld (z.B. arbeitsphysiologische, 

arbeitspsychologische und ergonomische sowie arbeitshygienische Fragen, insbesondere 

Arbeitsrhythmus, Arbeitszeit und Pausenregelung, Gestaltung der Arbeitsplätze, des 

Arbeitsablaufs und der Umgebung). Unter dieser Maßgabe ist eine Zustimmung und 

Beteiligung des/der arbeitsunfähigen Beschäftigten nicht erforderlich. Wenn der AMD von 

den Beschäftigten von der ärztlichen Schweigepflicht entbunden worden ist, kann in 

solchen Fällen darüber hinaus eine Beratung der Vorgesetzten – ohne Nennung von 

Diagnosen - auch bezogen auf Fragen von Leistungseinschränkungen und 

Einsatzmöglichkeiten erfolgen.  

Im eigentlichen Verfahren zum BEM kann der AMD nur mit Zustimmung der/des 

Beschäftigten hinzugezogen werden. Unter diesem Gesichtspunkt wird die/der 

Beschäftigte im Anschreiben auf die Möglichkeit hingewiesen, sich vor oder parallel zu 

dem Eingliederungsgespräch durch den AMD arbeitsmedizinisch beraten zu lassen. Hat 

eine Beratung der/des Beschäftigten durch den AMD vor dem Gespräch nicht 

stattgefunden, so ist im ersten Gespräch nochmals auf diese Möglichkeit dieser 

ergänzenden Beratung hinzuweisen. Unabhängig davon vermerkt die/der Beschäftigte 

auf dem Rückmeldebogen, ob sie/er der Anwesenheit einer Betriebsärztin/eines 

Betriebsarztes des AMD bei dem Gespräch zustimmt. Die Einladung des AMD zu diesem 

Gespräch erfolgt durch den Arbeitgeber. Wird die Beteiligung des  AMD durch die/den 

Beschäftigten für erforderlich gehalten, so muss der Arbeitgeber diesen in das weitere 

Verfahren einbeziehen.  

Die Rolle des AMD hat hierbei beratenden Charakter. Seine Empfehlungen und 

Vorschläge sind als Unterstützung zu verstehen, die im Gespräch oder im weiteren 

Verlauf des BEM ggf. näher erklärt, ausdifferenziert, gemeinsam erörtert oder auch 

modifiziert werden können.  

Abweichend vom oben beschriebenen Verfahren veranlasst die Personalstelle/das 

Personalbüro parallel zu dem Gespräch in den Fällen eine arbeitsmedizinische 

Untersuchung durch den AMD, in denen für den Einsatz am bisherigen Arbeitsplatz 

arbeitsmedizinische Untersuchungen nach bestimmten berufsgenossenschaftlichen 

Grundsätzen (Kürzel „G“) vorgeschrieben sind. 

 

 

 

  



Betriebliche Suchtkrankenhilfe  

 

Die betrieblichen Suchtkrankenhelfer/-innen, die ebenfalls unter der Schweigepflicht 

stehen, sind geeignete Ansprechpersonen, wenn es um den kompetenten Umgang mit 

einer möglichen Suchtgefährdung oder -erkrankung geht. Sowohl Beschäftigte als auch 

Vorgesetzte können sich von den betrieblichen Suchtkrankenhelfern/-innen beraten 

lassen.  

 

Externe Beratungsmöglichkeiten und Kooperationspartner/-innen  

 

Zu den möglichen externen Beratungsinstanzen gehören die Hausärzte/Hausärztinnen, 

die Krankenkassen, Rentenversicherungsträger, Unfallkasse, Integrationsämter und 

Integrationsfachdienste. Je nach Problemstellung können sie herangezogen werden für: 

Beratung, die Bereitstellung von Fördermitteln, Assistenzleistungen am Arbeitsplatz oder 

externe Maßnahmen zur Rehabilitation und Qualifizierung.  

 

Servicestellen, Integrationsamt  

 

Sofern Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben in Betracht kommen, sieht § 84 Abs. 2 

SGB IX die Beteiligung der örtlichen gemeinsamen Servicestellen vor. Soweit im Einzelfall 

der zuständige Rehabilitationsträger bereits bekannt ist, liegt dessen unmittelbare 

Einschaltung nahe. Sofern bei schwerbehinderten oder gleichgestellten behinderten 

Menschen Leistungen der begleitenden Hilfen im Arbeitsleben in Betracht kommen, wird 

das zuständige Integrationsamt hinzugezogen. Auch bei diesem Personenkreis ist die 

Erbringung von Leistungen zur Teilhabe durch die Reha-Träger nicht ausgeschlossen, so 

dass im Einzelfall eine Beteiligung des Integrationsamtes entbehrlich sein kann, wenn die 

Reha-Träger die erforderlichen Leistungen umfassend und vollständig erbringen. Die 

Leistungen des Integrationsamtes sind nachrangig (§ 102 Abs. 5 SGB IX).  

 

Integrationsfachdienst (IFD)  

 

Der IFD stellt ein berufsbegleitendes Beratungs- und Unterstützungsangebot zur 

Verfügung. Ziel ist es, bei psychosozialen Problemen am Arbeitsplatz die Klärung zu 

unterstützen, Lösungen zu suchen und zum Erhalt des Arbeitsplatzes beizutragen. Die 

Beratung kann sich beziehen auf: Begleitung des beruflichen Wiedereinstiegs nach 

längeren, insbesondere auch psychischen Erkrankungen; verminderte Leistungsfähigkeit; 

Über- oder Unterforderung am Arbeitsplatz; Planung von beruflichen Perspektiven oder 

Veränderungsnotwendigkeiten im Arbeitsbereich. Das kann je nach Einzelfall z.B. 

Einzelgespräche, Besuche am Arbeitsplatz, Gespräche mit Vorgesetzten und Kollegen/-

innen oder Vermittlung von anderen professionellen Hilfen beinhalten. 

 



 

Anlage 4 

Musteranschreiben (Bremen) bei ununterbrochener Arbeitsunfähigkeit 

 

 



 
 



Anlage 5 

Musteranschreiben (Bremen) bei aufaddierter Arbeitsunfähigkeit 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 



Anlage 6 

Muster Rückmeldebogen (Bremen) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Anlage 7 

Musteranschreiben (Thüringen) 

 



Anlage 8 

Antwortschreiben (Thüringen) 

 

 



 

 
 



Anlage 9 

Musteranschreiben (StMI - Bayern) 

 

Musteranschreiben zum BEM-Erstkontakt/BEM-Angebot im Falle einer noch 

andauernden Abwesenheit des/der Bediensteten 

Betriebliches Eingliederungsmanagement 

 

Anlagen: Informationsbroschüre zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement 

     Formular „Einverständniserklärung zum Betrieblichen 

Eingliederungsmanagement“ 

     Formular „Ablehnung des Betrieblichen Eingliederungsmanagement“ 

 

Sehr geehrter Herr…./geehrte Frau ….. 

 

ich bedauere Ihre derzeitige Erkrankung und möchte Ihnen auf diesem Wege eine baldige 

Genesung wünschen. 

 

Zugleich möchte ich Sie über die Möglichkeit des Betrieblichen 

Eingliederungsmanagements informieren. Der Gesetzgeber hat mit dem Betrieblichen 

Eingliederungsmanagement ein Instrument geschaffen, um nach längeren Erkrankungen 

die Eingliederung in den Arbeitsprozess zu erleichtern und erneuter Arbeitsunfähigkeit 

vorzubeugen. 

 

Ziel des betrieblichen Eingliederungsmanagement ist es, Sie dabei zu unterstützen, 

 Ihre Gesundheit zu stabilisieren oder zu verbessern und 

 auf Sie individuell abgestimmte Maßnahmen zu finden, damit Sie Ihre Arbeit 

wieder aufnehmen können und Ihnen die Arbeitsausführung erleichtert wird. 

 

Es gilt der Grundsatz: Das Eingliederungsmanagement ist ein Angebot, die Entscheidung 

über die Annahme der Hilfe treffen ausschließlich Sie. 

 

Zur besseren Information über die Bedeutung, die Anwendung und den Ablauf des 

Betrieblichen Eingliederungsmanagements lege ich die Informationsbroschüre zum 

Betrieblichen Eingliederungsmanagement bei. Bei weiteren Fragen stehe ich Ihnen 

natürlich gerne - auch im persönlichen Gespräch - zur Verfügung.  

 

Über eine persönliche Kontaktaufnahme Ihrerseits sowie über ein vertrauensvolles 

Gespräch mit Ihnen zur näheren Erläuterung des Betrieblichen 

Eingliederungsmanagements würde ich mich sehr freuen. Der Betriebsärztliche Dienst 

steht Ihnen für evtl. Fragen ebenfalls zur Verfügung.  

 

Falls Sie jedoch die Entscheidung über die Annahme oder die Ablehnung der 

Durchführung eines Betrieblichen Eingliederungsmanagements bereits jetzt treffen 

möchten, bitte ich Sie, die beiliegenden Formulare zu verwenden und ausgefüllt und 

unterzeichnet an mich zurückzusenden. 

 

Option bei schwerbehinderten Menschen: 

 

Die örtliche Schwerbehindertenvertretung erhält einen Abdruck dieses Schreibens. Über 

eine weitergehende Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung entscheiden jedoch 

ausschließlich Sie. Sollten noch Unklarheiten bestehen, können Sie sich auch 

vertrauensvoll an die Schwerbehindertenvertretung wenden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

…  



Anlage 10 

Einwilligungsschreiben (StMI - Bayern) 

 

 



 



Anlage 11 

Musteranschreiben und Infobrief (MLR Regierungspräsidium, Karlsruhe) 

 

Sehr geehrte Frau *, 

Sehr geehrter Herr *, 

 

aufgrund Ihrer längerfristigen Erkrankung möchten wir Ihnen gerne auf diesem Wege 

unsere besten Genesungswünsche übermitteln und hoffen, dass sich Ihr 

Gesundheitszustand zwischenzeitlich verbessert hat. 

 

Gleichzeitig bieten wir Ihnen, im Rahmen unserer Fürsorgepflicht sowie im Blick auf die 

Neufassung des § 84 Abs. 2 SGB IX in Verbindung mit unserer Dienstvereinbarung vom 

*.*.2007, ein betriebliches Eingliederungsmanagement an. 

 

Mit Ihrer Einwilligung und Beteiligung könnten dann gegebenenfalls entsprechende 

Maßnahmen im Interesse Ihrer Gesundung ergriffen werden. Im Rahmen des 

betrieblichen Eingliederungsmanagements geschieht nichts ohne ihr Einverständnis. 

 

Dem beiliegenden Informationsschreiben können Sie die Hintergründe und Ziele unseres 

betrieblichen Eingliederungsmanagements entnehmen. 

 

In der Anlage finden Sie ein Formular, auf dem Sie Ihr Einverständnis oder Ihre 

Ablehnung erklären können. Bitte senden Sie dies ausgefüllt und unterschrieben an die 

Ansprechperson zurück. 

 

Sobald Sie Ihr Einverständnis erklärt haben, wird sich unsere Ansprechperson zu einem 

ersten Gespräch mit Ihnen in Verbindung setzen. 

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 



INFOBRIEF 

 

 

 

 

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

 

da der Gesundheitsschutz unserer Mitarbeiter höchste Priorität genießt, sind wir stets um 

kontinuierliche Verbesserung bemüht. Dies geschieht auch vor dem Hintergrund 

gesetzlicher Neuregelungen. So sieht der geänderte § 84 Abs. 2 SGB IX nunmehr 

Folgendes vor: 

 

Mitarbeitern, die innerhalb eines Zeitraumes von zwölf Monaten länger als 6 Wochen 

ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig erkrankt sind, wird ein betriebliches 

Eingliederungsmanagement (BEM) angeboten. 

 

Ziel des BEM ist es, eine längere Erkrankung zu vermeiden bzw. erneuter Erkrankung 

vorzubeugen. 

 

Dazu haben Personalvertretung und Arbeitgeber eine Dienstvereinbarung abgeschlossen. 

Diese Dienstvereinbarung sieht eine Ansprechperson vor, die gemeinsam von der 

Dienststellenleitung, dem Personalrat und der Schwerbehindertenvertretung ausgewählt 

wurde. Sie begleitet das gesamte Verfahren.  

In unserer Dienststelle ist dies Bernd Mustermann. 

 

Sollten Sie heute oder zukünftig zum betroffenen Personenkreis gehören, bekommen Sie 

vorab ein schriftliches Gesprächsangebot, auf dem Sie Ihr Einverständnis zur 

Durchführung eines BEM geben können. Sie können sicher sein, dass in dem gesamten 

Verfahren Ihre Persönlichkeitsrechte (u.a. Datenschutz) gewahrt werden. 

 

Selbstverständlich entscheiden Sie, ob für Sie ein BEM in Frage kommt.  

 

Damit das betriebliche Eingliederungsmanagement ein Erfolg wird, sind Arbeitgeber und 

Personalvertretung auf Ihre Mitarbeit angewiesen. Es wird Ihnen ein Erstgespräch mit 

unserer Ansprechperson angeboten. Bei diesem Gespräch wird die weitere 

Vorgehensweise besprochen. Es ist z.B. zu prüfen, ob Veränderungen am Arbeitsplatz, im 

Arbeitsumfeld, in der Arbeitsorganisation oder der Arbeitszeit Abhilfe schaffen. 

 

Wir hoffen, dass das betriebliche Eingliederungsmanagement - als weiterer wichtiger 

Baustein zum Gesundheitsschutz unserer Mitarbeiter - gemeinsam mit Ihnen zum Erfolg 

führen wird. 

 



 

 

Vorname Name 

Straße 

Ort 

 

 

 

 

An die BEM-Ansprechperson  

Bernd Mustermann 

Dienststelle 

Straße 

Ort 

 

 

ERKLÄRUNG 

 

 

 

Im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements gemäß § 84 Abs. 2 SGB IX 

wurde mir vom Arbeitgeber ein Gespräch angeboten. 

 

  Ich will Ihr Angebot auf eine unverbindliche Beratung wahrnehmen und bin wie folgt 

erreichbar: 

 

 

Telefon:  ................................................................................. 

E-Mail:    ................................................................................. 

Fax:         ................................................................................. 

 

 

  Ich wünsche   k e i n   betriebliches Eingliederungsmanagement. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________   _____________________ 

Datum      Unterschrift 

 

 

 

 

Zutreffendes bitte ankreuzen 

 

 



 

Anlage 12 

Infobrief Landeshauptstadt Potsdam 

 

Der Personalservice informiert zum betrieblichen Eingliederungsmanagement 

(BEM) 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

seit nunmehr einem Jahr gibt es bei der Landeshauptstadt Potsdam eine Vereinbarung 

zum betrieblichen Eingliederungsmanagement.  

Die Vereinbarung zur Durchführung des betrieblichen Eingliederungsmanagements in der 

Landeshauptstadt Potsdam wurde zwischen dem Oberbürgermeister, der 

Schwerbehindertenvertretung und dem Personalrat abgeschlossen. Es sieht eine 

Erweiterung der Pflicht des Arbeitgebers zur gesundheitlichen Prävention für alle 

Tarifbeschäftigten sowie Beamtinnen und Beamte durch ein betriebliches 

Eingliederungsmanagement zur Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit und zum Erhalt 

des Arbeitsplatzes vor. 

(Diese Vereinbarung ist im Intranet unter Rechtsinformationen ⇒ Verwaltungsvorschriften 

⇒ . Rahmenregelungen 

und Standards in der Rubrik Personal eingestellt.) 

Ein Teil der Beschäftigten sowie Beamtinnen und Beamten unserer Verwaltung wurde 

bereits aufgrund längerer Krankheit im Rahmen des betrieblichen 

Eingliederungsmanagements angeschrieben, erste Gespräche wurden geführt und 

Maßnahmen vereinbart, die dazu dienen, eine Wiedereingliederung in den Berufsalltag 

nach längerer Krankheit zu erleichtern. Da uns immer wieder Fragen hierzu erreichen, 

möchten wir Sie anhand eines Frage-Antwort Kataloges mit dem betrieblichen 

Eingliederungsmanagement näher bekannt machen. Welche Grundlagen für ein 

betriebliches Eingliederungsmanagement gibt es? Grundlage bildet das zum 01.05.2004 

im § 84 Abs. 2 SGB IX (Sozialgesetzbuch) eingeführte „betriebliche 

Eingliederungsmanagement“. 

Was sind die Ziele des betrieblichen Eingliederungsmanagements? 

Das Ziel des betrieblichen Eingliederungsmanagements ist es, den Ursachen von 

Arbeitsunfähigkeitszeiten einer/eines Beschäftigten gemeinsam nachzugehen, nach 

Möglichkeiten zu suchen, künftige Arbeitsunfähigkeitszeiten zu vermeiden oder 

zumindest zu verringern, Rehabilitationsbedarf zur Sicherung der Erwerbsfähigkeit der 

Beschäftigten frühzeitig zu erkennen und entsprechende Rehabilitationsmaßnahmen 

rechtzeitig einzuleiten. Das betriebliche Eingliederungsmanagement nutzt somit sowohl 

dem einzelnen Beschäftigten als auch seinem Arbeitgeber und den 

Sozialversicherungssystemen. 

Was umfasst das betriebliche Eingliederungsmanagement? 

Das betriebliche Eingliederungsmanagement umfasst alle begleitenden Hilfen und 

Maßnahmen, einschließlich Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, die geeignet sind, 

die Beschäftigungsfähigkeit von Mitarbeitern mit langen krankheitsbedingten 

Ausfallzeiten wiederherzustellen, neuer Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen und deren 

Arbeitsverhältnisse nachhaltig zu sichern. 

Wann wird das betriebliche Eingliederungsmanagement durchgeführt? Ein betriebliches 

Eingliederungsmanagement ist durchzuführen, wenn ein Mitarbeiter innerhalb 

eines Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig ist. 

Das betriebliche Eingliederungsmanagement gilt für alle Beschäftigten sowie Beamtinnen 

und Beamten – egal, ob behindert oder nicht behindert. 

Wie erfolgt die Kontaktaufnahme? 

Der Personalservice schreibt die betreffenden Beschäftigten oder Beamtinnen und 

Beamtenan und verweist auf die bestehende Vereinbarung. 



Sie können selbst entscheiden, ob Sie das Angebot des Arbeitnehmers annehmen, d.h. 

die Teilnahme am betriebliche Eingliederungsmanagement ist freiwillig, es geschieht 

nichts ohne Ihre Zustimmung. 

Im Schreiben finden Sie Anschrift und Telefonnummer der Ansprechpartner. Bitte 

nehmen Sie dann innerhalb von 3 Wochen Kontakt mit uns auf. Neben den 

Mitarbeiterinnen im Personalservice stehen Ihnen auch der Personalrat und bei Menschen 

mit Behinderung die Schwerbehindertenvertretung zur Verfügung. Sie können selbst 

entscheiden, mit wem Sie Kontakt aufnehmen möchten. Sollten wir jedoch innerhalb von 

3 Wochen nichts von Ihnen hören, erfolgt durch den Personalservice einmalig ein 

weiteres Anschreiben nach ca. 5 Wochen. 

Was wollen wir besprechen? 

Wir wollen Sie über die Möglichkeiten des betriebliches Eingliederungsmanagements 

informieren, Ihnen die Möglichkeiten und Grenzen des betrieblichen 

Eingliederungsmanagementsaufzeigen, herausfinden, ob es betriebliche Ursachen für die 

Arbeitsunfähigkeit gibt und über Ihre Wünsche und Erwartungen sprechen. Dabei gilt es, 

bei Notwendigkeit weitere Schritte gemeinsam zu vereinbaren. 

Was passiert, wenn der betroffene Mitarbeiter das betriebliche 

Eingliederungsmanagement ablehnt? 

Sie können selbst entscheiden, ob Sie das Angebot annehmen. Ihre Entscheidung hat 

keine unmittelbaren Folgen und muss auch nicht begründet werden. 

Wer kann noch am betrieblichen Eingliederungsmanagement beteiligt werden? 

Am betrieblichen Eingliederungsmanagement können je nach Bedarf inner- und 

außerbetriebliche Partner beteiligt werden. 

Innerbetrieblich sind es der Arbeitgeber, die/der Beschäftigte, die Beamtin/der Beamte, 

der Personalrat und bei schwerbehinderten Menschen die Schwerbehindertenvertretung. 

Es kann auch der Betriebsarzt hinzugezogen werden. 

Als außerbetriebliche Partner benennt das Gesetz die örtlichen gemeinsamen 

Servicestellen und bei schwerbehinderten Menschen das Integrationsamt, wenn es um 

Leistungen zur Teilhabe oder begleitenden Hilfe im Arbeitsleben nach dem 

Schwerbehindertenrecht geht. Die örtlichen gemeinsamen Servicestellen werden 

beratend und unterstützend tätig im Falle von Rehabilitationsleistungen zur Teilhabe am 

Arbeitsleben, die von Rehabilitationsträgern (z.B. Agentur für Arbeit, 

Rentenversicherung, Krankenkasse, Unfallkasse) erbracht werden. 

Welche Maßnahmen zur Wiedereingliederung gibt es? 

Hier kann z.B. das sog. Hamburger Modell im Rahmen einer stufenweisen 

Wiedereingliederung zur Anwendung kommen. Beim Hamburger Modell stimmt der 

Arbeitnehmer mit seinem Arzt einen Eingliederungsplan ab, der dem 

Genesungsfortschritt des Arbeitnehmers entspricht. 

Die Arbeitsaufnahme kann so mit wenigen Stunden täglich beginnen und stufenweise bis 

zur vollen Arbeitszeit gesteigert werden. Die Dauer der Maßnahme liegt im Regelfall 

zwischen wenigen Wochen und mehreren Monaten. Die Zustimmung von Arbeitgeber und 

Krankenkasse ist vor Beginn der Maßnahme erforderlich. Während der Maßnahme erhält 

der Arbeitnehmer weiterhin Krankengeld. 

Weitere Maßnahmen könnten bei Bedarf eine technische Umrüstung des Arbeitsplatzes; 

Veränderungen der Arbeitsorganisation, der Arbeitsumgebung sowie der Arbeitszeit bis 

hin zu Qualifizierungsmaßnahmen sein. 

So kann z.B. auch eine psychosoziale Betreuung eines schwerbehinderten, eines 

gleichgestellten 

bzw. von Behinderung bedrohten Mitarbeiters durch den Integrationsfachdienst 

abgestimmt 

werden. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Sie sehen also, dass das betriebliche Eingliederungsmanagement nur mit Ihrem 

Einverständnis 

und im gegenseitigen Dialog erfolgen kann. 



Die beiden „Herren des Verfahrens“ sind also der Arbeitgeber und der/die betroffene 

Mitarbeiter/in. Die Vorschrift verpflichtet zwar den Arbeitgeber zum Handeln, wenn die 

Voraussetzungen 

gegeben sind; die Vorschrift sagt aber auch, dass für alles, was dann an Hilfemaßnahmen 

erfolgt, die Zustimmung des/der Betroffenen erforderlich ist. Das heißt, ohne Ihre 

Mitwirkung gibt es kein abgestimmtes Verfahren. 

Aus diesem Grund bitten wir Sie, sollten Sie einmal Post in dieser Angelegenheit vom 

Personalservice erhalten, dass Sie sich bei uns melden, damit in Ihrem Interesse auch 

die erforderlichen 

Schritte abgestimmt werden können. 

Für Fragen stehen wir Ihnen natürlich gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Personalservice 



 

Anlage 13 

Die Prozesskette  

Der Verfahrensablauf im Überblick 

(Empfehlungen der Integrationsämter) 



Anlage14 

Datenblatt für das Betriebliche Eingliederungs-Management 

(Empfehlungen der Integrationsämter) 

 

 



 

Anlage 15 

Maßnahmen-Blatt für das Betriebliche Eingliederungsmanagement 

(Empfehlungen der Integrationsämter) 

 



Anlage 16 

Organisation und Protokoll Arbeitsversuch 

(Empfehlungen der Integrationsämter)  

 

 



 
Anlage 17  

Internet-Seiten zum BEM (Auswahl) 

 

 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen 

(BIH) 

 

http://ww.integrationsaemter.de 

 

Integrationsämter Bayern 

 

http://www.zbfs.bayern.de/integrationsamt/eingliederungsmanagement/index.html 

 

BIH-Online-Akademie zum BEM 

 

http://bem.bih.webcom3.de/webcom/show_page.php?wc_c=4082&wc_id=1 

 

 

Deutscher Gewerkschaftsbund 

 

http://www.dgb.de/search?search_text=Betriebliches+Eingliederungsmanagement 

 

 

Ver.di 

 

http://arbeiten-leben.verdi.de/gesundheitsmanagement/eingliederungsmanagement 

 

 

Institut für Qualitätssicherung in Prävention und Rehabilitation GmbH an der 

Deutschen Sporthochschule Köln  

 

http://www.iqpr.de 

 

http://www.reha-recht.de 

 

 

Rehadat Information 

 

http://www.rehadat.de/rehadat/ 

 

Google mehr als 200.000 Eintrage zum Thema BEM 

 

im Suchfeld „Globale Suche:“ Betriebliches Eingliederungsmanagement eingeben 

 

http://www.google.de/search?hl=de&source=hp&q=Betriebliches+Eingliederungsmanage

ment&meta=&aq=f&aqi=g10&aql=&oq=&gs_rfai= 
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http://www.google.de/search?hl=de&source=hp&q=Betriebliches+Eingliederungsmanagement&meta=&aq=f&aqi=g10&aql=&oq=&gs_rfai=
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