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Informationen zur
Betrieblichen Wiedereingliederung
in den v. Bodelschwinghschen
Stiftungen Bethel

Die gesetzliche Grundlage

Sozialgesetzbuch IX, § 84, Absatz 2
Liebe Mitarbeiterin,
lieber Mitarbeiter,
Sie sind längere Zeit oder in den letzten Wochen
häufiger erkrankt gewesen. Deshalb hat Sie Ihre
Führungskraft zu einem Erstgespräch zum Betrieblichen
Eingliederungsmanagement (BEM) eingeladen.
In diesem Flyer wollen wir Sie zu diesem Verfahren in den
v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel informieren.

(2) Sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres länger
als sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt
arbeitsunfähig, klärt der Arbeitgeber mit der zuständigen
Interessenvertretung im Sinne des § 93, bei schwerbe
hinderten Menschen außerdem mit der Schwerbehinder
tenvertretung, mit Zustimmung und Beteiligung der
betroffenen Person die Möglichkeiten, wie die Arbeits
unfähigkeit möglichst überwunden werden und mit
welchen Leistungen oder Hilfen erneuter Arbeitsunfähig
keit vorgebeugt und der Arbeitsplatz erhalten werden
kann (betriebliches Eingliederungsmanagement).
Soweit erforderlich wird der Werks- oder Betriebsarzt
hinzugezogen. Die betroffene Person oder ihr gesetz
licher Vertreter ist zuvor auf die Ziele des betrieblichen
Eingliederungsmanagements sowie auf Art und Umfang
der hierfür erhobenen und verwendeten Daten hinzu
weisen. Kommen Leistungen zur Teilhabe oder beglei
tende Hilfen im Arbeitsleben in Betracht, werden vom
Arbeitgeber die örtlichen gemeinsamen Servicestellen
oder bei schwerbehinderten Beschäftigten das Inte
grationsamt hinzugezogen. Diese wirken darauf hin,
dass die erforderlichen Leistungen oder Hilfen unver
züglich beantragt und innerhalb der Frist des § 14
Abs. 2 Satz 2 erbracht werden. Die zuständige Interes
senvertretung im Sinne des § 93, bei schwerbehinderten
Menschen außerdem die Schwerbehindertenvertretung,
können die Klärung verlangen. Sie wachen darüber,
dass der Arbeitgeber die ihm nach dieser Vorschrift
obliegenden Verpflichtungen erfüllt.

Das Ziel

Das Erstgespräch

Was ist Betriebliches
Eingliederungsmanagement?
Das Ziel des BEM ist es, den möglichen betrieblichen
Ursachen Ihrer Arbeitsunfähigkeit gemeinsam nachzuge
hen. Wir entwickeln mit Ihnen Maßnahmen am Arbeits
platz oder finden andere Unterstützungsleistungen, um
weitere Ausfallzeiten zu vermeiden oder zumindest zu
verringern. Das Arbeitsverhältnis soll möglichst erhalten
werden.

Wer nimmt am Erstgespräch teil?
Sie als betroffene Person und Ihre zuständige Führungs
kraft führen das Gespräch. Sie können jedoch ein
Mitglied der Mitarbeitervertretung, des Sprecheraus
schusses oder des Betriebsrates mitbringen. Sofern
Sie eine Schwerbehinderung haben, können Sie die
Schwerbehindertenvertretung hinzuziehen.

Was geschieht im Erstgespräch?
Wer ist am Verfahren beteiligt?
• Mitarbeiter/-in
• Führungskraft
• Mitarbeitervertretung oder Betriebsrat
•	bei schwerbehinderten Menschen außerdem
die Schwerbehindertenvertretung
• Betriebsarzt

Im Erstgespräch wird geklärt, ob Arbeitsbedingungen
möglicherweise Einfluss auf Ihre Erkrankung haben.
Sie müssen nicht den medizinischen Grund Ihrer Fehlzeiten benennen. Die Probleme im Arbeitsalltag werden
angesprochen und dann Lösungen entwickelt, die in
Ihrem jetzigen Arbeitsumfeld umgesetzt werden können.
Wenn sich in Ihrem bisherigen Arbeitsfeld keine zufrie
denstellenden Lösungen finden lassen, können Sie den
weiteren Schritt des Verfahrens, den »Runden Tisch«,
vereinbaren und sich mit Ihrer Führungskraft über die zu
beteiligenden Personen verständigen.

Der runde Tisch

Was bedeutet
»Runder Tisch«?

Wer nimmt am
»Runden Tisch« teil?

Bevor zu einem »Runden Tisch« eingeladen wird,
stellen Sie sich dem Betriebsarzt vor. Neben den zweck
dienlichen Untersuchungen bietet der Betriebsarzt Ihnen
an, einen Test (workability index) durchzuführen, mit
dem Sie Ihre Arbeitsfähigkeit besser einschätzen können.
Der Betriebsarzt wird die Ergebnisse in das Gespräch
einbringen, sofern Sie ihn von seiner ärztlichen Schwei
gepflicht entbinden.

Ein Vertreter der Personalabteilung lädt Sie und Ihre
Führungskraft ein und übernimmt ab jetzt die Ge
sprächsführung. Zum Gespräch kommen ein Mitglied
der Mitarbeitervertretung oder des Betriebsrates
oder ein Vertreter der Schwerbehindertenvertretung.
Außerdem wird der Betriebsarzt hinzugezogen.
Für ein gutes Ergebnis des Verfahrens ist es ggf. ratsam,
weitere Experten zu beteiligen.

Innerhalb des »Runden Tisches« kann über Lösungs
möglichkeiten in anderen Zusammenhängen als an
Ihrem bisherigen Arbeitsplatz gesprochen werden.
Das kann z. B. die Beschaffung von Arbeitshilfen, Be
antragung einer Reha-Maßnahme oder die Umsetzung
auf einen geeigneteren Arbeitsplatz auch in einem
anderen Bereich sein.

Das können sein:
• Beratungsdienst für Mitarbeitende
• Rentenversicherungsträger
• Berufsgenossenschaften
• Krankenkassen
• Agentur für Arbeit
• Ärzte, Rehabilitationskliniken

Wichtige Fragen,
wichtige Antworten

Was wird dokumentiert?
Im Betrieblichen Eingliederungsmanagement
geschieht nichts ohne Ihr Wissen und Ihre Einwilligung.
Vertraulichkeit und Datenschutz sind wesentliche
Bestandteile des BEM.
Wichtig für Sie ist, dass Sie keine Angaben zum medizi
nischen Grund Ihrer Arbeitsunfähigkeit machen müs
sen. Für ein gutes Ergebnis des Verfahrens ist es jedoch
ratsam, die gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu
benennen. Die Dokumentation des Verfahrens wird nach
Abschluss im vertraulichen Teil Ihrer Personalakte aufbe
wahrt und Ihnen in Kopie zur Verfügung gestellt.

Kann Betriebliches Eingliederungsmanagement nur mit Zustimmung
des betroffenen Mitarbeitenden
durchgeführt werden?
Ja! Es gilt der Grundsatz der Freiwilligkeit!
Daher informieren wir Sie zunächst darüber, warum
wir nach sechs Wochen Arbeitsunfähigkeit an Sie heran
getreten sind, welches Ziel dies hat, welche datenschutz
rechtlichen Bestimmungen zu beachten sind und wer in
dem Verfahren beteiligt werden soll. Vor jedem weiteren
Schritt ist dann zunächst Ihre Zustimmung erforderlich.
Hinzukommen muss die datenschutzrechtliche Einwilli
gung. Hierbei erfolgt ein schriftlicher Hinweis auf die
gesetzlichen datenschutzrechtlichen Bestimmungen
(Einverständniserklärung zum Betrieblichen Eingliede
rungsmanagement).
Ihre Einwilligung erteilen Sie freiwillig und Sie können
sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Kann die Zustimmung später
zurückgezogen oder später erteilt
werden?
Ja! Die Zustimmung zum BEM kann jederzeit später
erteilt und auch zurückgezogen werden. In diesem
Fall tragen Sie jedoch das Risiko, wenn bestimmte
Maßnahmen nicht mehr umgesetzt werden können.
Daher sollte vor einem solchen Schritt stets zuerst das
Gespräch mit dem Beratungsdienst für Mitarbeitende,
mit der Mitarbeitervertretung, dem Sprecherausschuss
oder mit dem Betriebsrat sowie ggf. der Schwerbehin
dertenvertretung gesucht werden.

Welche Folgen hat es, wenn ich
das BEM-Verfahren ablehne?
Es hat grundsätzlich keine rechtlichen Auswirkungen,
wenn Sie mit der Durchführung eines BEM nicht ein
verstanden sind und das Verfahren ablehnen.
Stimmen Sie trotz ordnungsgemäßer Aufklärung nicht
zu, ist das Unterlassen eines Betrieblichen Eingliede
rungsmanagements »kündigungsneutral«.
Die Entscheidung muss auch nicht begründet werden.
Sie hat nur insoweit Folgen, als Sie sich nach Ablehnung
des BEM-Verfahrens in einem möglichen arbeitsgerichtli
chen Verfahren – also nach Ausspruch einer krankheits
bedingten Kündigung – nicht darauf berufen können,
dass kein Betriebliches Eingliederungsmanagement
durchgeführt oder keine leidens- oder behindertenge
rechte Anpassung des Arbeitsplatzes versucht wurde.
Durch eine Ablehnung nehmen Sie sich jedoch die
Möglichkeit, gemeinsam mit der Führungskraft und den
weiteren am Betrieblichen Eingliederungsmanagement
beteiligten Personen eine Lösung zur Vermeidung oder
Verringerung der Arbeitsunfähigkeitszeiten zu finden.

Weitere Fragen?
Sie können sich zu weiteren Fragen an Ihre Führungs
kraft oder an die für Sie zuständige Personalabteilung
wenden.
Die Mitarbeitervertretung, Sprecherausschuss bzw.
der Betriebsrat, die Schwerbehindertenvertretung oder
der Beratungsdienst für Mitarbeitende helfen Ihnen
ebenfalls gern weiter.
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