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1. Das betriebliche Eingliederungsmanagement  

1.1. Was ist Betriebliches Eingliederungsmanagement? 

Jedes Jahr erkranken in Deutschland Millionen von Menschen. Für Hunderttausende 

von ihnen bedeutet aber eine Erkrankung nicht nur, dass sie kurz „ausfallen“, son-

dern führt zu einem längerfristigen Ausscheiden aus dem Erwerbsleben. Das Risiko 

steigt mit dem Lebensalter, was für Unternehmen bedeutet, dass nicht nur eine Ar-

beitskraft ausfällt, sondern auch eine wichtige Ressource an Wissen und Erfahrung. 

Für solche Fallkonstellationen wurde das Betriebliche Eingliederungsmanagement, 

kurz BEM, entwickelt.  

Das Betriebliche Eingliederungsmanagement wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2004 

eingeführt als Instrument, um bei längerfristig oder wiederholt erkrankten Arbeitneh-

mern eine Lösung finden zu können, wie die Arbeitsunfähigkeit beseitigt oder zumin-

dest eine Wiederholung vermieden werden kann. Langfristiges Ziel ist der Erhalt des 

Arbeitsplatzes des Betroffenen.  

1.2. Gesetzliche Grundlagen 

Die gesetzliche Grundlage für das Betriebliche Eingliederungsmanagement findet 

sich in Paragraf 84 Absatz 2 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX). Hieraus geht 

auch die Verpflichtung des Arbeitgebers zur Durchführung eines solchen Verfahrens 

hervor.  

Anspruch auf ein solches Eingliederungsverfahren haben alle Erwerbstätigen, die in 

einem Jahr sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt krank sind. Wichtig hier-

bei ist, dass es sich nicht um das Kalenderjahr handelt, sondern die letzten 12 Mona-

te herangezogen werden. Welche Erkrankung der Arbeitsunfähigkeit zugrunde liegt, 

ist dabei genauso so unerheblich wie der Umstand, ob es sich um eine arbeitsbe-

dingte Erkrankung handelt oder nicht. 

Die Verpflichtung des Arbeitgebers zur Durchführung eines BEM-Verfahrens er-

streckt sich auf alle Arbeitnehmer, welche die Probezeit erfüllt haben. Für den Arbeit-

nehmer hingegen ist die Teilnahme an dem Verfahren freiwillig, eine Ablehnung darf 

ihm nicht nachteilig ausgelegt werden. Die Zustimmung kann auch im laufenden Ver-

fahren durch den Arbeitnehmer zurückgezogen werden.  

Kommt der Arbeitgeber seiner Verpflichtung nicht nach, drohen ihm keine direkten 

rechtlichen Konsequenzen. Die Nichtdurchführung spielt dann erst bei einer Kündi-

gungsschutzklage eine Rolle, wenn krankheitsbedingt gekündigt werden soll. Die 

krankheitsbedingte Kündigung ist erst dann zulässig, wenn alle anderen Mittel, also 

auch das BEM, ausgeschöpft wurden. 
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2. Durchführung des Eingliederungsverfahrens 

2.1. Individuell statt standardisiert 

Das Eingliederungsverfahren muss individuell auf den jeweiligen Arbeitnehmer und 

Betrieb zugeschnitten sein. Standardisierte Lösungen finden von daher keine An-

wendung. Stattdessen soll darauf geachtet werden, wie der erkrankte Arbeitnehmer 

wieder Anschluss an die betrieblichen Abläufe finden bzw. ob er ggf. anderweitig 

besser eingesetzt werden kann. 

2.2. Beteiligte  

Generell dürfen nur die Beteiligten hinzugezogen werden, die für das Verfahren von-

nöten sind. Eine Ausweitung des Beteiligtenkreises darüber hinaus ist nicht zulässig.  

2.2.1. Arbeitgeber 

Die Verpflichtung des Arbeitgebers zur Durchführung eines BEM-Verfahrens wurde 

ja bereits eingangs dargestellt. Aufgrund dessen ist der Arbeitgeber auch federfüh-

rend für das ganze Verfahren verantwortlich. Im ersten Schritt muss er, auch unter 

Zuhilfenahme der Personalabteilung, die Beschäftigten mit langen krankheitsbeding-

ten Fehlzeiten identifizieren und das Vorliegen der Voraussetzungen für ein BEM 

prüfen. Liegen diese vor, hat er Kontakt zum jeweiligen Arbeitnehmer aufzunehmen 

und mit diesem abzusprechen, ob überhaupt Interesse an einem solchen Verfahren 

besteht. Ist dies der Fall und wurde die Einwilligung des Arbeitnehmers erteilt, kön-

nen die notwendigen Schritte eingeleitet werden.  

2.2.2. Arbeitnehmer 

Der Arbeitnehmer kann entscheiden, ob er das Angebot des BEM-Verfahrens an-

nehmen kann. Hat er sich einmal dazu entschieden, ist diese Entscheidung aber 

nicht unwiderruflich. Es besteht während des ganzen Verfahrens für ihn die Option, 

sein Einverständnis zu widerrufen. Das BEM gilt dann allerdings als gescheitert.  

Im Rahmen der Zustimmungs-Einholung ist der Arbeitnehmer auf Ziele des BEM ge-

nauso hinzuweisen wie auf Art und Umfang der dazu erhobenen Daten. 

Sollen weitere Beteiligte hinzugezogen werden, kann dies ebenfalls nicht ohne seine 

Zustimmung geschehen. Auch besteht keine Verpflichtung, die seiner Krankheit zu-

grundeliegende Diagnose zu offenbaren. Allerdings ist letzteres im Regelfall sinnvoll, 

da ansonsten nur schwer ein auf das Leiden angepasstes BEM durchgeführt werden 

kann. Es reicht hier aber, nur die konkret zum Ausfall führenden Leiden zu nennen; 

es muss nicht die komplette Krankheitsgeschichte dargelegt werden.  

Natürlich erfordert diese Offenlegung ein beiderseitiges Vertrauensverhältnis. Nicht 

wenige Arbeitnehmer fürchten – einige davon leider auch zu Recht – dass der Ar-

beitgeber ihnen Ihre Krankheit negativ auslegen und aufgrund der nun bekannten 

Diagnose eine negative Prognose erstellen wird, die in letzter Konsequenz zur 

krankheitsbedingten Kündigung führen kann.  

Dies ist zum Glück noch eher die Ausnahme als die Regel.  
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2.2.3. Betriebs- oder Personalrat, Schwerbehindertenvertretung 

Existiert im Unternehmen eine Interessenvertretung, ist diese zum BEM-Verfahren 

hinzuzuziehen. Sie überwacht die Durchführung des Verfahrens und kann ein sol-

ches bei Bedarf sogar beim Arbeitgeber anstoßen. Auf Wunsch des Arbeitnehmers 

können ihre Vertreter auch aktiv an den Gesprächen teilnehmen. 

Die Schwerbehindertenvertretung ist, sofern vorhanden, immer dann hinzuzuziehen, 

wenn der Beschäftigte über eine schwerbehindert oder gleichgestellt ist.  

2.2.4. Integrationsteam 

Der Arbeitgeber kann die Durchführung des Betrieblichen Eingliederungsmanage-

ments auch an ein sogenanntes Integrationsteam übertragen. Dieses ist dann nicht 

nur für die Durchführung, sondern auch für die Evaluierung und Weiterentwicklung 

des BEM zuständig. Zu einem solchen Integrationsteam gehören in der Regel Ar-

beitgebervertreter, Betriebs- oder Personalrat und Schwerbehindertenvertreter. In 

diesem Zusammenhang kommt es auch oft zum Abschluss von Rahmenvereinba-

rungen zum BEM mit dem Arbeitgeber.  

2.2.5. Der Betriebs- oder Werksarzt 

Es kann sinnvoll sein, den Betriebs- oder Werksarzt – sofern vorhanden – zum Ver-

fahren hinzuziehen, natürlich nur mit Zustimmung des Betroffenen. Der Arzt kann ein 

Anforderungs- und Leistungsprofil des Betroffenen erstellen und so einen angemes-

senen Arbeitsplatz für ihn beschreiben. Zudem kann er drohende Gesundheitsrisiken 

bewerten und deren Vermeidung mit in das Verfahren einfließen lassen.  

2.2.6. Externe Beteiligte 

Externe Beteiligte sind in der Regel die Rehabilitationsträger. Dies können je nach 

Zuständigkeit im Einzelfall die Renten- oder Unfallversicherungsträger sein, aber 

auch die Agentur für Arbeit oder die Krankenkasse können in Betracht kommen. Bei 

Schwerbehinderten ist auch das Integrationsamt ein möglicher Ansprechpartner. Um 

angesichts der vielfältigen Zuständigkeiten eine Orientierung zu ermöglichen, wurden 

die Gemeinsamen Servicestellen eingerichtet. Diese sollen nicht nur bei Fragen zur 

Kostenübernahme helfen, sondern stehend auch bei Fragen oder mit Beratungen zur 

Verfügung.  

Eine Standortübersicht der Gemeinsamen Servicestellen ist im Internet unter 

http://www.reha-servicestellen.de verfügbar.  

 

  

http://www.reha-servicestellen.de/
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2.3. Ablauf des BEM-Verfahrens 

 

1. Erhebung der Fehlzeiten durch Arbeitgeber  

2. Kontaktaufnahme mit dem Arbeitnehmer  

3. Erstgespräch und Vereinbarung 

4. Fallbesprechung 

5. Festlegung von Maßnahmen 

6. Durchführung von Maßnahmen 

7. Abschluss und Evaluierung 

2.3.1. Erhebung der Fehlzeiten durch Arbeitgeber 

Der Arbeitgeber erhebt regelmäßig die Fehlzeiten der Beschäftigten. Überschreiten 

diese bei einem Beschäftigten die Sechs-Wochen-Grenze, setzt die Verpflichtung 

des Arbeitnehmers zur Durchführung eines BEM ein. Alternativ kann auch die Inte-

ressenvertretung den Arbeitgeber auf die Notwendigkeit eines BEM hinweisen, etwa 

wenn der Betroffene sich diesbezüglich an sie gewendet hat.  

2.3.2. Kontaktaufnahme mit dem Arbeitnehmer 

Liegen die Voraussetzungen für ein BEM-Verfahren vor, nimmt der Arbeitnehmer 

oder sein Beauftragter (z.B. das Integrationsteam) Kontakt zu dem Beschäftigten auf. 

Hier ist kein konkreter Weg vorgegeben, die Kontaktaufnahme kann schriftlich, tele-

fonisch oder persönlich erfolgen. In jedem Fall muss der Mitarbeiter im Laufe dieses 

Gesprächs über das BEM an sich und die grundsätzliche Bedeutung seiner Mitwir-

kung aufgeklärt werden. Seine Zustimmung muss eingeholt und dokumentiert wer-

den.  

2.3.3. Erstgespräch und Vereinbarung 

Das Erstgespräch dient dazu, den Zweck des BEM nochmal zu erörtern. Es wird 

nach möglichen Zusammenhängen zwischen Erkrankung und Arbeitsplatz gesucht 

und die Anforderungen des Arbeitsplatzes definiert. Im Rahmen dieses Gespräches 

wird eine Vereinbarung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber über das weitere 

Vorgehen und die weiteren Maßnahmen getroffen.  

2.3.4. Fallbesprechung 

Die Fallbesprechung erfolgt mit Zustimmung des Arbeitnehmers mit allen beteiligten 

Parteien. Hier werden alle notwendigen Informationen gesammelt, die für die Wie-

dereingliederung nötig sind. Hierzu zählen vor allem die Qualifikationen und Stärken 

des Betroffenen, aber auch die krankheitsbedingten Einschränkungen. Zudem erfolgt 

eine Gefährdungsbeurteilung und eine grundsätzliche Feststellung der Arbeitsplatz-

anforderungen. In der Fallbesprechnung hat zudem der Betroffene die Möglichkeit, 

sich zu seinen Zielen und Vorstellungen zu äußern.  
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2.3.5. Festlegung von Maßnahmen 

Sofern keine weitere Sachverhaltsaufklärung nötig ist, können die Maßnahmen auch 

bereits im Rahmen der Fallbesprechung diskutiert werden. In jedem Fall werden die 

möglichen Maßnahmen zur Wiedereingliederung gemeinsam besprochen und festge-

legt.  

Als Maßnahmen kommen in Frage: 

- Einsatz von technischen Hilfsmitteln 

- Anpassung des Arbeitsplatzes / der Arbeitszeiten 

- Stufenweise Wiedereingliederung 

- Medizinische Rehabilitation 

- Psychosoziale Betreuung 

Ist eine Rückkehr an den ursprünglichen Arbeitsplatz nicht mehr möglich, muss ge-

prüft werden, ob ein alternativer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Hierzu kann auch 

eine weitere Qualifizierung des Betroffenen vonnöten sein. Die Kosten hierfür können 

unter bestimmten Umständen von dem zuständigen Rehabilitationsträger übernom-

men werden. Gleiches gilt bei der Notwendigkeit einer außerbetrieblichen Rehabilita-

tions-Maßnahme.  

2.3.6. Durchführung von Maßnahmen 

Die Auswahl der durchzuführenden Maßnahmen wird schriftlich festgelegt. Diese 

werden nun durch den Arbeitgeber bzw. das Integrationsteam organisiert. Gegebe-

nenfalls kann an dieser Stelle eine Förderung bei dem zuständigen Rehabilitations-

träger beantragt werden. Der Betroffene ist während des ganzen Prozesses zu be-

gleiten und zu unterstützen. 

2.3.7. Abschluss und Evaluation 

Das BEM kann auf zwei Weisen enden: Entweder indem die definierten Ziele erreicht 

wurden oder auch dann, wenn keine Maßnahme möglich bzw. erfolgreich war. So-

wohl Beginn und Ende des BEM sind in der Personalakte des Betroffenen zu ver-

merken, das Verfahren selbst unterliegt der Schweigepflicht aller Beteiligten.  

Um eine qualitative Weiterentwicklung zu gewährleisten, sollte nach Abschluss des 

BEM eine Bewertung der Maßnahme erfolgen, auch unter Hinzuziehung anderer 

Mitarbeiter bzw. des Vorgesetzten. Um den Erfolg der Maßnahme zu überprüfen, 

bietet sich eine Erfassung der Krankheitszeiten des Rehabilitanden nach Abschluss 

des BEM an.  

 


