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Wie ist der Stand beim BEM?

 BEM gibt es seit 2004. Es wurde auf Drängen der DGB-
Gewerkschaften im SGB IX eingeführt.

 BEM ist ein wichtiges und hilfreiches Instrument, das nach 
Langzeiterkrankungen helfen kann, Arbeitsplätze und 
Fachkräfte zu sichern

 Eine aktuelle Untersuchung der Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin stellt fest, dass jedoch nur 
40 Prozent der langzeiterkrankten Beschäftigten überhaupt 
ein BEM angeboten wird.

 Es gibt kaum gesetzliche Vorgaben, wie der Prozess der 
Wiedereingliederung im Detail ablaufen sollte, dafür einige 
Gerichtsurteile.
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Beispiele bisheriger 
Rechtsprechung

 Obwohl das BEM im Schwerbehindertenrecht verortet ist, 
gilt es ausdrücklich für alle langzeiterkrankten Beschäftigten. 
(BAG, Urt.v.12.07.2007 - 2 AZR 716/06)

 Alle zu beteiligenden Akteure müssen einbezogen werden 
und keine vernünftigerweise in Betracht kommende 
Anpassungs- und Änderungsmöglichkeit darf 
ausgeschlossen werden. Eingebrachte Vorschläge müssen 
sachlich erörtert werden. Hat der BEM-Prozess zu einem 
positiven Ergebnis geführt, muss der Arbeitgeber die 
Empfehlung umsetzen (BAG, Urt. v. 10.12.2009 - 2 AZR 198/09).

 Erfolgt eine Kündigung ohne Durchführung eines BEM, trägt 
der Arbeitgeber eine umfängliche Erklärungs- und 
Beweislast, warum aufgezeigte Alternativen zu den 
bisherigen Beschäftigungsbedingungen zu keinem positiven 
Ergebnis im Sinne einer Fortführung des 
Arbeitsverhältnisses geführt haben (BAG, Urt. v. 10.12.2009 - 2 AZR 400/08).
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Was sind die Probleme beim 
BEM?

 „Obwohl das Angebot eines BEM für Arbeitgeber 
gesetzlich verpflichtend ist, wird es weniger als der 
Hälfte aller potenziell berechtigten Beschäftigten 
angeboten. Die Inanspruchnahme liegt allerdings bei 
fast 70 %, was zeigt, dass ein Bedarf bei den 
Beschäftigten vorhanden ist. Dadurch wird deutlich, 
dass weitere Anstrengungen für eine Verbreitung des 
BEM in Betrieben nötig sind. Nachholbedarf beim 
BEM-Angebot besteht bei allen Betriebsgrößen und 
Wirtschaftsbereichen, insbesondere aber in kleineren 
Betrieben sowie in Handwerk und Dienstleistung.“ 

Quelle: BIBB/baua 2018: Umsetzung des betrieblichen 
Eingliederungsmanagement. Es besteht noch immer Nachholbedarf.
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Wann gelingt das BEM?

 Das BEM funktioniert bislang, wenn sich Interessenvertretungen 
darum kümmern, wenn es Betriebsvereinbarungen gibt, wenn die 
Beschäftigten Vertrauen haben und wenn die Unternehmen es 
ehrlich wollen.

 Das Projekt Re:BEM des DGB Bildungswerkes hat für die 
Vertrauensbildung verschiedene ausbaufähige Maßnahmen 
ermittelt: u.a. verbesserte Öffentlichkeitsarbeit, Sicherstellung des 
Datenschutzes, Bereitstellung von Ressourcen und Ausbau der 
Zusammenarbeit mit den Reha-Trägern.

 Eine Betriebs-/Dienstvereinbarung stützt die BEM-Struktur. Dies 
gilt insbesondere dann, wenn darin Essentials, wie 
Zuständigkeitsregelungen und finanzielle und personelle 
Ressourcen enthalten sind.

 Wichtig für die Existenz des BEM ist, dass es „Kümmerer“ und 
„Anschieber“ gibt. Diese finden sich auf verschiedenen Ebenen in 
der Betriebshierarchie, sie sind jedoch eher zufällig anzutreffen. 
Wo es keine „Kümmerer“ gibt, läuft ein Anspruch von 
Beschäftigten auf ein ordnungsgemäßes BEM immer noch in einer 
Reihe von Betrieben ins Leere
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Weshalb eine Reform des 
BEM?

 Nach 16 Jahren BEM-Praxis ist aus Sicht des DGB deutlich, 
wo nachgebessert werden muss. 

 Derzeit fehlt es an klaren gesetzlichen 
Rahmenbedingungen, welche die Rechte und Pflichten der 
Beteiligten benennen. Einige Mindeststandards wurden 
zuletzt zwar durch die Gerichte ausgestaltet, müssen aber 
gesetzlich verankert werden, damit sie Arbeitgebern, 
Interessenvertretungen und Beschäftigten bekannt sind. 

 Einerseits müssen Mindeststandards für die Qualität des 
BEM gesetzlich festgeschrieben werden, andererseits muss 
die gesetzliche Pflicht zur Durchführung eines BEM 
tatsächlich durchgesetzt werden. 

 Ziel muss aus Sicht des DGB sein, dass alle Beschäftigten 
und Unternehmen von einem flächendeckenden, qualitativ 
guten BEM profitieren können. 
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Forderungen des DGB:

Der DGB ist der Ansicht, dass zur Verbesserung der 
Wirksamkeit von BEM: 

 Beschäftigte einen eindeutigen individuellen 
Rechtsanspruch auf ein den qualitativen 
Mindestanforderungen (s. unten) entsprechendes BEM-
Verfahren erhalten sollten,

 eine Klarstellung erfolgen muss, dass eine 
krankheitsbedingte Kündigung unwirksam ist, wenn der 
Arbeitgeber das BEM-Verfahren unterlassen bzw. nicht 
entsprechend der qualitativen Mindeststandards 
durchgeführt hat,

 eine Klarstellung erfolgen muss, dass § 167 SGB IX keine 
Geltungsbereichsausnahme kennt und auch für Beschäftigte 
außerhalb des Geltungsbereiches des 
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Forderungen des DGB

 das Unterlassen eines BEM als Ordnungswidrigkeit mit 
einer Geldstrafe sanktioniert werden muss,

 die Vertraulichkeit der BEM-Daten sichergestellt 
werden muss und der Arbeitgeber keinen Zugang zu 
den im Rahmen des BEM erhobenen 
Gesundheitsdaten haben darf,

 eine Klarstellung in § 167 SGB IX erfolgen muss, dass 
BEM mitbestimmungspflichtig ist und sich die 
Mitbestimmung der Interessenvertretungen sowohl auf 
eine schriftliche Verfahrensordnung als auch auf die 
Arbeit im BEM-Team und die Klärung der persönlichen 
und betrieblichen Möglichkeiten erstreckt,
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Forderungen des DGB

 folgende qualitative Mindestanforderungen an das 
BEM-Verfahren gelten müssen: 
 eine zwingende Einbeziehung medizinischen 

Sachverstands im BEM-Team,
 ein Angebot der Beteiligung der 

Schwerbehindertenvertretung an jede/n 
Beschäftigten,

 eine aufsuchende, kostenfreie BEM-Expertise für 
kleine Unternehmen und Unternehmen ohne 
Interessenvertretung durch die 
Rentenversicherung,
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Forderungen des DGB

 eine zwingende Beteiligung des Integrationsamtes 
bei schwerbehinderten Beschäftigten,

 die stufenweise Wiedereingliederung nach dem 
sog. Hamburger Modell in medizinisch 
begründeten Fällen, 

 eine arbeitsplatzbezogene 
Gefährdungsbeurteilung, einschließlich der 
Beurteilung psychischer Belastungen nach §5 
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG),

 eine Klarstellung, dass alle in Frage kommenden 
Eingliederungsmöglichkeiten ausgeschöpft werden 
müssen, bevor BEM beendet ist.
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Telefon 
(+49)

Mobil (+49) 
E-Mail

DGBSilvia Helbig Bundesvorstand
Arbeitsmarktpolitik
Henriette-Herz-Platz 2
10178 Berlin

30-24060-570

silvia.helbig@dgb.de

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!
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