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Betriebliches Eingliederungsmanagement

Integrationshilfe
Viele Unternehmensverantwortliche klagen über hohe Fehlzeiten ihrer Mitarbeiter. Ein gut gemachtes betriebliches 
Eingliederungsmanagement kann die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Belegschaft fördern und Ausfälle mini-
mieren. Auch arbeitsrechtlich ist das Vorgehen wichtig.

Das so genannte betriebliche Ein
gliederungsmanagement (kurz 
BEM) wurde im Mai 2004 durch 

Erweiterung des § 84 Sozialgesetzbuch 
(SGB IX) eingeführt. Ziel des Gesetz
gebers war es, mit dem BEM Arbeitsun
fähigkeit zu überwinden, wiederholter 
Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen und 
Arbeitsplätze von betroffenen Mitarbei
tern zu erhalten. Ein erfolgreiches BEM 
erfordert jedoch äußerste Sensibilität des 
Arbeitgebers, weil Maßnahmen von den 
betroffenen Mitarbeitern falsch verstan
den werden können. Angestellte, die sich 
aufgrund ihrer Krankheit überwacht und 
unter Druck gesetzt fühlen, werden nicht 
mit der notwendigen Offenheit mitarbei
ten. Ein gutes betriebliches Eingliede
rungsmanagement hingegen kann das 
Betriebsklima fördern und Mitarbeiter 
zu Engagement und Loyalität veranlas
sen.

Betriebliches Eingliederungsmanage
ment ist nach gesetzlichen Vorschriften 
durchzuführen, sofern ein Mitarbeiter 
innerhalb eines Jahres länger als sechs 
Wochen ununterbrochen oder wiederholt 
arbeitsunfähig ist. § 84 Abs. 2 SGB IX 
begründet die Pflicht des Arbeitgebers, 

unabhängig von der Größe des Betriebes 
und unabhängig von der Existenz eines 
Betriebs oder Personalrats bzw. einer 
Schwerbehindertenvertretung, ein sol
ches Verfahren durchzuführen, sofern 
die oben genannten Voraussetzungen 
vorliegen. Die Dauer der Arbeitsunfähig
keit der Mitarbeiter muss also sorgfältig 

dokumentiert werden. Liegt bei einem 
Arbeitnehmer innerhalb des 12Monats
Zeitraumes eine sechswöchige Arbeits
unfähigkeit vor, muss der Arbeitgeber 
Kontakt mit dem kranken Beschäftigten 
aufnehmen und ihn über den Gang des 
Verfahrens informieren. Wichtig zu wis
sen: Für den Beschäftigten ist die Betei
ligung an dem Verfahren freiwillig. Der 
Arbeitgeber muss ausdrücklich auf die 
Freiwilligkeit hinweisen. Sofern der Ar
beitnehmer seine Zustimmung zum be
trieblichen Eingliederungsmanagement 
gibt, sind, sofern vorhanden, Betriebs 
bzw. Personalrat zu unterrichten. Auch 
externer Sachverstand, wie beispielswei
se betriebsärztliche Dienste usw., können 
hinzugezogen werden, um das BEM er
folgreich zu gestalten.

Hat der Mitarbeiter in das Eingliede
rungsmanagement eingewilligt, ist ein 
Erstgespräch zu führen. In diesem sind 

▶   Die Teilnahme am Eingliederungs-
management ist für den Angestell-
ten nicht verpflichtend
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zunächst die Verfahrensabläufe zu be
sprechen. Ferner sollte der Arbeitnehmer 
erneut auf die Freiwilligkeit der Maßnah
men hingewiesen werden, denn auch 
nach diesem Erstgespräch kann der Mit
arbeiter immer noch aussteigen. Ansons
ten schließt sich nach dem Erstgespräch 
eine Fallbesprechung an. Dort sollten die 
Qualifikationen, Stärken und krankheits
bedingten Einschränkungen des Mit
arbeiters ermittelt werden. Die Ziele und 
Vorstellungen des Mitarbeiters sollten 
ebenfalls geklärt werden. Ferner sollten 
mögliche Maßnahmen zur Eingliederung 
besprochen und ausgewählt werden. Das 
gemeinsame weitere Vorgehen ist, unter 
entsprechendem Ansatz von zeitlichen 
Vorgaben, zu planen. 

Sofern im Rahmen der Fallbespre
chung, beispielsweise aufgrund der 
Schwere und Dauerhaftigkeit der Erkran
kung des Mitarbeiters, feststeht, dass 
konkrete Eingliederungsmaßnahmen 
nicht möglich sind, ist das betriebliche 
Eingliederungsmanagement wiederum 
zu seinem Ende gelangt. Anderenfalls 
sind die besprochenen Maßnahmen 
durchzuführen und zu organisieren. Es 
kann sich hierbei beispielsweise um eine 
stufenweise Wiedereingliederung, eine 
technische Umrüstung des Arbeitsplat
zes, Veränderung der Arbeitsorganisati
on, der Arbeitsumgebung oder der Ar
beitszeit handeln. Denkbar sind zusätz
liche Qualifikationsmaßnahmen des 
Mitarbeiters, Arbeitsversuche in ver
schiedenen Bereichen und medizinische 
Rehabilitation. Bei schwerbehinderten 
Mitarbeitern kommen insbesondere auch 
psychosoziale Betreuungen durch die In
tegrationsfachdienste in Betracht. 

Vielfältige Unterstützung 

Letztlich sind die Möglichkeiten vielfältig 
und jeweils vom Einzelfall abhängig. Die 
Maßnahmen sind selbstverständlich nur 
dann erfolgversprechend, wenn der Mit
arbeiter ernsthaft dazu bereit ist und auch 
der Arbeitgeber die Bereitschaft mit
bringt, einen betroffenen Mitarbeiter 
entsprechend seiner Fähigkeiten und 
Möglichkeiten angemessen zu beschäfti
gen. Zahlreiche Leistungsträger (Arbeits
ämter, Krankenkassen, Integrationsäm
ter) bieten entsprechende Unterstützung 
und Fördermaßnahmen an. Diese sind 
rechtzeitig bei dem zuständigen Leis
tungsträger zu beantragen. Im Rahmen 

der Umsetzung der Maßnahme sollte der 
Mitarbeiter begleitet werden. Nach Ab
schluss der geplanten Maßnahmen ist die 
Eingliederung zu bewerten und zu do
kumentieren. Denn ein erfolgreiches be
triebliches Eingliederungsmanagement 
soll dazu führen, dass die Fehlzeiten 
nachweisbar zurückgehen.

Rechtsfolgen bei unterlassenem BEM

Ausweislich § 84 Abs. 2 SGB IX besteht 
zwar die Rechtspflicht des Arbeitgebers, 
unter den genannten Voraussetzungen ein 
BEM durchzuführen. Wird dies unterlas
sen, hat das zunächst allerdings keine un
mittelbare Rechtsfolge. Ordnungsgelder 
oder Geldstrafen sieht das Gesetz nicht 
vor. Ein Unterlassen des betrieblichen Ein
gliederungsmanagements kann allerdings 
arbeitsrechtlich durchaus erhebliche Kon
sequenzen haben. Wird eine Kündigung 
ausgesprochen, die auf Krankheits oder 
behindertenbedingte Gründe gestützt 

wird, sind die Aussichten, dass im Falle 
eines Kündigungsschutzprozesses das 
 Arbeitsgericht die Kündigung für recht
mäßig erachtet, äußerst gering. Neben den 
üblichen Voraussetzungen einer personen
bedingten Kündigung, die der Arbeitgeber 
im Prozess darzulegen und zu beweisen 
hat (insbesondere negative Gesundheits
prognose, betriebliche Beeinträchtigung) 
muss dargelegt und bewiesen werden, dass 
eine Anpassung des Arbeitsplatzes bzw. 
eine Versetzung oder auch eine Präventi
onsmaßnahme die Kündigung nicht ver
hindert hätte. Ein Unterlassen des BEM 
wird insoweit bestraft, denn ein gegen die 
Kündigung klagender Arbeitnehmer 
müsste vor Gericht lediglich behaupten, 
dass beispielsweise bei einer technischen 
Umgestaltung seines Arbeitsplatzes eine 
Weiterbeschäftigung, trotz krankheits 
oder behinderungsbedingten Beeinträch
tigungen ohne weiteres möglich wäre. 
Beachtenswert ist auch, dass Arbeitgeber, 
die ein betriebliches Eingliederungsma
nagement einführen, durch Prämien oder 
Boni der Rehabilitationsträger und Integ
rationsämter gefördert werden. 
  Jürgen Leister, Rechtsanwalt 

▶    Die Durchführung eines BEM spielt 
bei Kündigungsstreitigkeiten eine 
wichtige Rolle
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