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Rechtssicherer Einstieg in ein Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) 

Anforderungen an die Verfahrenseröffnung 
aus ArbRB 2016, 211 

 

Nach § 84 Abs. 2 Satz 3 SGB IX sind Arbeitnehmer, die innerhalb eines Jahres länger als sechs 

Wochen krank waren, vor Beginn eines BEM auf dessen Ziele sowie auf Art und Umfang der 

hierfür erhobenen und verwendeten Daten hinzuweisen. Diese Hinweise sollen dem Arbeitnehmer 

als Entscheidungsgrundlage für seine nach § 84 Abs. 2 Satz 1 SGB IX erforderliche Zustimmung zur 

Durchführung des BEM dienen. Unabhängig vom Ausgang des Klärungsverfahrens ist es für den 

Arbeitgeber von Vorteil, wenn er besondere Sorgfalt auf die BEM-Einleitung verwendet – 

entweder für seine Darlegungs- und Beweislast in einem etwaig nachfolgenden 

Kündigungsschutzprozess oder bei der effektiven Durchführung des Reintegrationsprozesses. Vor 

diesem Hintergrund stellt sich die Frage, welche Anforderungen an ein regelkonformes 

Zustimmungsersuchen des Arbeitgebers zu stellen sind. 

 

I. Ausgangssituation 

 

Ohne ordnungsgemäße Aufklärung des Beschäftigten über Ziele, Art und Umfang des BEM kann 

im Fall einer Zustimmungsverweigerung nicht von einer „Kündigungsneutralität“ des BEM 

ausgegangen werden,2 d.h. der Arbeitgeber unterliegt – wie bei einem gänzlichen Unterbleiben 

eines erforderlichen BEM – einer verschärften Darlegungs- und Beweislast im 

Kündigungsschutzverfahren.3 Nicht nur deshalb, sondern auch vor dem Hintergrund einer 

respektvollen Unternehmenskultur sollte ein den gesetzlichen Anforderungen entsprechendes 

BEM-Verfahren durchgeführt werden. Hinzu kommen diverse wirtschaftliche Vorteile eines 

erfolgreichen BEM, insbesondere die Verringerung der AU-Zeiten und Produktivitätsgewinne bei 

den BEM-Kandidatinnen und -Kandidaten.4 

 

II. Gesetzliche Anforderungen 

 

Bezüglich der gesetzlichen Anforderungen ist zwischen inhaltlichen, förmlichen und zeitlichen 

Aspekten zu differenzieren. 

 

1. Inhaltliche Erfordernisse 

 

a) Hinweis auf die Ziele des BEM 

Nach § 84 Abs. 2 Satz 1 SGB IX muss der Arbeitgeber verdeutlichen, dass es um die Klärung der 

Möglichkeiten gehen soll, wie die Arbeitsunfähigkeit möglichst überwunden werden und mit 

welchen Leistungen oder Hilfen erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und der Arbeitsplatz 

erhalten werden kann. Dabei hat er auch zu signalisieren, dass es um die Eröffnung eines 

ergebnisoffenen Verfahrens geht, in welches auch der Arbeitnehmer Lösungsvorschläge 

einbringen kann.5 Eine bloße Bezugnahme auf § 84 Abs. 2 Satz 1 SGB IX genügt nicht.6 
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b) Hinweis auf Art und Umfang der erhobenen und verwendeten Daten 

 

aa) Erfordernisse des BDSG 

Die im Rahmen des BEM zutage tretenden Krankheitsdaten sind besondere Arten 

personenbezogener Daten i.S.v. § 3 Abs. 9 BDSG. Sie unterliegen daher den Restriktionen des § 4 

BDSG, d.h. sie dürfen nur erhoben, verarbeitet und genutzt werden, soweit das BDSG oder eine 

andere Rechtsvorschrift dies erlaubt bzw. anordnet oder der Betroffene eingewilligt hat. § 4 Abs. 3 

Nr. 2 BDSG verlangt zudem, dass der Betroffene über die Zweckbestimmungen der Erhebung, 

Verarbeitung oder Nutzung unterrichtet wird. § 4a Abs. 3 BDSG ordnet überdies an, dass sich die 

Einwilligung ausdrücklich auf die besonderen personenbezogenen Daten beziehen muss. 

 

bb) Auswirkungen auf die Hinweispflicht des Arbeitgebers 

Demzufolge muss dem Beschäftigten vor Beginn eines BEM mitgeteilt werden, welche 

Krankheitsdaten als sensible Daten i.S.v. § 3 Abs. 9 BDSG erhoben und gespeichert werden und 

für welche Zwecke sie dem Arbeitgeber zugänglich gemacht werden.7 Zudem ist eine Klarstellung 

dahingehend erforderlich, dass lediglich solche Daten erhoben, gespeichert und verwendet 

werden, deren Kenntnis erforderlich ist, um eine erfolgreiche Reintegration des Beschäftigten 

durchführen zu können.8 

Beraterhinweis Da das BEM ein ergebnisoffenes Klärungsverfahren ist, das ganz individuell 

abläuft, stehen meist nicht gleich beim ersten BEM-Kontakt die zu erhebenden 

personenbezogenen Gesundheits- bzw. Krankheitsdaten fest. Es ist daher zu empfehlen, den 

Hinweis zunächst allgemein zu halten und dann bei jeder in der Folgezeit anstehenden BEM-

Maßnahme nachweislich zu thematisieren bzw. zu konkretisieren, welche Datenerhebung, -

speicherung, -nutzung und -weitergabe vor dem Hintergrund der BEM-Zwecksetzung erforderlich 

ist. 

 

c) Sonstige Hinweise 

 

aa) Freiwilligkeit der Verfahrensteilnahme 

§ 84 Abs. 2 SGB IX betont unmissverständlich die Bedeutung der Zustimmung des Beschäftigten 

zum BEM-Verfahren. Daraus folgt zugleich ein weiteres zentrales Hinweiserfordernis des 

Arbeitgebers: Er muss dem Beschäftigten die Freiwilligkeit der Teilnahme am BEM ausdrücklich 

verdeutlichen. 

 

bb) Betriebsärztliche Eignungsuntersuchung 

Im Einzelfall kann es angezeigt sein, ein BEM mit einer betriebsärztlichen Untersuchung9 zu 

eröffnen. So kann festgestellt werden, ob vom Arbeitsplatz Gefahren für die Gesundheit des 

Beschäftigten ausgehen, die durch geeignete Maßnahmen zu vermeiden sind. Ferner können 

frühzeitig Klarheit über die Rahmenparameter der Leistungsfähigkeit bzw. Eignung des 

Beschäftigten als Grundlage für konkrete Präventions- und Reintegrationsmaßnahmen geschaffen 

und die aktuelle Arbeitsunfähigkeit überwunden bzw. die krankheitsbedingten Fehlzeiten 

vermindert werden. 

Damit eine solche betriebsärztliche Untersuchung als Teil eines BEM gewertet werden kann, ist 

der Beschäftigte vor deren Durchführung darauf aufmerksam zu machen, dass diese im Rahmen 

eines BEM erfolgt. Daneben muss ein Hinweis auf die vorstehend beschriebenen 

http://portal.ovszr.de/Default.aspx
http://portal.ovszr.de/Default.aspx
http://portal.ovszr.de/Default.aspx
http://portal.ovszr.de/Default.aspx
http://portal.ovszr.de/Default.aspx
http://portal.ovszr.de/Default.aspx
http://portal.ovszr.de/Default.aspx
http://portal.ovszr.de/Default.aspx#fn_ARBRB.2016.07.A.02.F.006
http://portal.ovszr.de/Default.aspx#fn_ARBRB.2016.07.A.02.F.007
http://portal.ovszr.de/Default.aspx
http://portal.ovszr.de/Default.aspx#fn_ARBRB.2016.07.A.02.F.008


3 
 

Untersuchungsziele sowie auf Art und Umfang der hierfür konkret erhobenen Daten erfolgen, 

damit er Gelegenheit hat, den Untersuchungstermin vorzubereiten.10 

 

cc) Drohung einer krankheitsbedingten Kündigung 

Auch wenn das BEM ausschließlich zur präventiven Unterstützung angeboten und durchgeführt 

werden soll, kann bei mangelnder Mitwirkungsbereitschaft des Beschäftigten oder nach 

Ausschöpfung aller Unterstützungsmöglichkeiten durch den Arbeitgeber eine krankheitsbedingte 

Kündigung drohen. Vor diesem Hintergrund liegt es nahe, vom Arbeitgeber eine dahingehende 

Hinweispflicht zu verlangen.11 

Beraterhinweis Um beim Beschäftigten verfahrenskonträre Ängste zu vermeiden, empfiehlt es 

sich, den Hinweis auf eine drohende krankheitsbedingte Kündigung regelmäßig nicht sogleich bei 

der BEM-Verfahrenseröffnung zu geben. Arbeitgeber sollten also einzelfallbezogen und abgestuft 

vorgehen und hiervon erst bei aufkommender Verweigerungshaltung bzw. rechtzeitig vor 

erkennbarer Ausschöpfung aller Unterstützungsmöglichkeiten Gebrauch machen. 

 

dd) Möglichkeit der Hinzuziehung eines Anwalts 

Es ist höchstrichterlich noch nicht entschieden, ob und ggf. in welchen Fällen der Arbeitgeber 

verpflichtet ist, bei Gesprächen im Rahmen des BEM einen Rechtsbeistand des Beschäftigten 

zuzulassen. Die Landesarbeitsgerichte verneinen einen solchen Anspruch entweder generell12 oder 

jedenfalls vom Grundsatz her.13 Dass eine solche Zulassungspflicht vom BAG zumindest in 

„extremen Ausnahmefällen“ angenommen werden könnte, ist jedenfalls nicht abwegig. 

Ungeachtet dessen besteht nach dem Wortlaut von § 84 Abs. 2 SGB IXkeine aktive Hinweispflicht 

des Arbeitgebers, sondern auf Anfrage des Beschäftigten allenfalls eine reaktive Zulassungspflicht. 

Beraterhinweis Die mangelnde Formalisierung des Verfahrens lässt den Beteiligten einen weiten 

Gestaltungsspielraum und damit zugleich die Möglichkeit, dem Beschäftigten die Hinzuziehung 

eines Rechtsanwalts zu gestatten. Dies kann in spezifischen Einzelfällen einer konstruktiven 

Lösungsfindung auch zuträglich und daher zu empfehlen sein. 

 

d) Modifikation der Hinweispflicht bei Bestehen einer betrieblichen Regelung zum BEM? 

 

Vielfach bestehen mittlerweile Betriebsvereinbarungen14 oder einseitige Verfahrensordnungen 

zum Thema BEM, die insbesondere detaillierte Regelungen zu den Zielen, den Beteiligten, 

einzelnen Verfahrensweisen bzw. Prozessschritten, Aktenführung sowie zum Datenschutz 

enthalten. Fraglich ist, ob die Existenz solcher Regelungen den Umfang der Hinweispflicht des 

Arbeitgebers reduziert. Dies ist zwar grds. denkbar. Die „weichenstellende Funktion“ der 

Verfahrenseinleitung spricht aber dafür, auch bei Bestehen einer betrieblichen Regelung die 

wesentlichen Aspekte ausdrücklich zu benennen sowie ergänzend auf die einschlägige Regelung 

zu verweisen und diese ggf. sogar auszuhändigen. 

 

2. Förmliche Erfordernisse 

 

Weder das Gesetz noch das BAG15 verlangen vom Arbeitgeber eine schriftliche 

Verfahrenseröffnung. Formaljuristisch ausreichend ist es daher grds., wenn diese mündlich 

erfolgt. Etwas anderes gilt allerdings nach vielen betrieblichen Regelungen zum Thema BEM, die 

als Anlage häufig konkrete Mustertexte für Verfahrenseröffnungen in Form von schriftlichen 

Gesprächseinladungen enthalten. Diese sind dann zwingend zu verwenden. 

http://portal.ovszr.de/Default.aspx#fn_ARBRB.2016.07.A.02.F.009
http://portal.ovszr.de/Default.aspx#fn_ARBRB.2016.07.A.02.F.010
http://portal.ovszr.de/Default.aspx#fn_ARBRB.2016.07.A.02.F.011
http://portal.ovszr.de/Default.aspx#fn_ARBRB.2016.07.A.02.F.012
http://portal.ovszr.de/Default.aspx
http://portal.ovszr.de/Default.aspx#fn_ARBRB.2016.07.A.02.F.013
http://portal.ovszr.de/Default.aspx#fn_ARBRB.2016.07.A.02.F.014


4 
 

Beraterhinweis Aus Dokumentationsgründen sowie zur Gewährleistung eines geordneten und 

zielführenden BEM sollte die Verfahrenseröffnung immer schriftlich erfolgen, wobei in einem 

ersten Schritt noch auf eine besondere Zugangssicherung verzichtet werden kann. Bei 

Nichtreaktion des Beschäftigten sollte in einem zweiten Schritt ein entsprechendes 

Erinnerungsschreiben rechtssicher zugestellt werden. 

 

 

3. Zeitliche Erfordernisse 

 

a) Verfahrenseröffnung während der Arbeitsunfähigkeit 

Nach der gesetzlichen Intention kann und soll seitens des Arbeitgebers eine Verfahrenseröffnung 

noch während fortbestehender Arbeitsunfähigkeit erfolgen bzw. versucht werden. 

Beraterhinweis Nicht selten reagieren Beschäftigte auf eine entsprechende Gesprächseinladung 

mit der Erklärung, sie seien erst nach Wiedergenesung hierzu bereit. In diesem Fall ist eine 

erneute schriftliche Kontaktierung des Beschäftigten mit dem Hinweis auf die gesetzliche 

Intention und – abhängig von der Länge, Historie des bestehenden Arbeitsverhältnisses sowie der 

bisherigen Dauer ArbRB 2016, 213bzw. Häufigkeit der Erkrankungen – ggf. auf die möglichen 

Konsequenzen für das Arbeitsverhältnis zu empfehlen.16 

 

b) Zeitliches Verhältnis zwischen Hinweis und erster BEM-Maßnahme 

§ 84 Abs. 2 SGB IX macht lediglich deutlich, dass die Hinweispflichten vor der ersten BEM-

Maßnahme („zuvor“) zu erfüllen sind. Erste Maßnahme ist regelmäßig ein faires und 

sachorientiertes Gespräch: Jeder am BEM Beteiligte einschließlich des Beschäftigten soll die 

Möglichkeit erhalten, alle ihm sinnvoll erscheinenden Gesichtspunkte und Lösungsmöglichkeiten 

einzubringen. Daraus ist abzuleiten, dass zwischen dem Hinweis und der ersten BEM-Maßnahme 

jedenfalls so viel Vorlaufzeit liegen sollte, dass sich der Beschäftigte ausreichend vorbereiten 

kann. 

Beraterhinweis Um Ängste zu minimieren, empfiehlt es sich, den Beschäftigten im Rahmen der 

Einladung zum BEM – ggf. auch unter Fristsetzung – zunächst zu bitten, entweder selbst einen 

Terminvorschlag zu unterbreiten oder sich zwecks Terminvereinbarung mit einem benannten 

Arbeitgebervertreter in Verbindung zu setzen. 

 

c) Befristung des BEM-Angebots 

Da ein bloßes Schweigen auf eine BEM-Einladung nicht als Ablehnung gilt,17 kann das BEM-

Angebot ggf. mit dem Hinweis befristet werden, dass der Arbeitgeber hieran nach Fristablauf nicht 

mehr festhält. 

Beraterhinweis Ist die Frist fruchtlos verstrichen, sollte dem Beschäftigten sicherheitshalber unter 

weiterer Fristsetzung angekündigt werden, dass er bei Ablehnung des BEM mit einer Kündigung 

rechnen muss.18 
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III. Musterformulierung 

 

Angebot eines Betrieblichen Eingliederungsmanagements 

 

Sehr geehrte(r) ..., 

wir bieten Beschäftigten, die innerhalb der letzten 365 Tage länger als sechs Wochen wegen 

Krankheit ununterbrochen fehlen oder innerhalb dieses Zeitraums wiederholt arbeitsunfähig sind, 

entsprechend den Vorgaben des § 84 Abs. 2 SGB IX ein Betriebliches Eingliederungsmanagement 

(nachfolgend: BEM) an. 

In diesem ergebnisoffenen Verfahren, (optional: das im Unternehmen durch eine 

Betriebsvereinbarung zum BEM vom ... ausgestaltet wird) wollen wir mit Ihnen gemeinsam 

erörtern, wie Ihre Arbeitsunfähigkeit möglichst überwunden und mit welchen Leistungen oder 

Hilfen erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und Ihr Arbeitsplatz erhalten werden kann. In dieses 

Klärungsverfahren können Sie selbstverständlich alle aus Ihrer Sicht sinnvoll erscheinenden 

Gesichtspunkte und Lösungsmöglichkeiten einbringen. 

Dabei sollten Sie wissen, dass in dem gesamten BEM nichts ohne Ihr Einverständnis geschieht. Die 

Verfahrensaufnahme und jeder einzelne Prozessschritt sind demnach von Ihrer Zustimmung 

abhängig. 

Gleiches gilt für die im Laufe des Verfahrens ggf. zu erhebenden, zu speichernden und zu 

verwendenden Gesundheits- bzw. Krankheitsdaten. Auch diesbezüglich werden wir also bei jedem 

einzelnen Prozessschritt nicht ohne Ihr Einverständnis agieren. Grundsätzlich gilt dabei, dass wir 

ohnehin nur Gesundheits- bzw. Krankheitsdaten erheben, speichern und verwenden werden, deren 

Kenntnis erforderlich ist, um ein Ihrer erfolgreichen Reintegration dienendes Klärungsverfahren 

durchführen zu können. Abgesehen von Fällen einer zu erwartenden Eigen- oder Fremdgefährdung 

werden wir im Rahmen der Erforderlichkeit solche Daten auch erst dann Dritten gegenüber 

offenbaren, wenn wir hierzu unter Mitteilung der Zwecksetzung der Zugänglichmachung zuvor 

ebenfalls Ihr Einverständnis eingeholt haben. 

Ihre Zustimmung zur Durchführung eines BEM vorausgesetzt, würden wir mit Ihnen zunächst gern 

ein erstes Gespräch führen, dessen Teilnehmer Sie bestimmen. 

Bitte senden Sie daher binnen der nächsten 14 Tage nach Zugang dieses Schreibens beiliegende 

Rückantwort vollständig ausgefüllt und unterzeichnet zurück. Wie Sie sehen, können Sie hiermit 

durch Ankreuzen zum einen Ihre Zustimmung oder Ablehnung zum avisierten BEM-Erstgespräch 

signalisieren und zum anderen eine Auswahl zum möglichen BEM-Teilnehmerkreis treffen. 

Für eine konkrete Terminkoordination steht Ihnen Ihr Vorgesetzter (bzw. 

Personalverantwortlicher) ... unter der Rufnummer/E-Mail-Adresse ... gerne zur Verfügung. 

Beraterhinweis Um den Aufklärungs- und Hinweispflichten umfassend gerecht zu werden, kann 

ergänzend die auf der Website des BMAS bzw. bei der Agentur für Arbeit kostenfrei verfügbare 

Broschüre zum BEM19 beigefügt werden. 

 

IV. Fazit 

Arbeitgeber sollten sowohl aus rechtlichen als auch aus wirtschaftlichen Aspekten auf die 

Gestaltung der BEM-Verfahrenseröffnung größte Sorgfalt legen. Hierdurch können entscheidende 

Weichen entweder für die erfolgreiche Reintegration in das Arbeitsverhältnis oder für den 

Ausgang eines etwaigen Kündigungsschutzverfahrens gestellt werden. Zu beachten sind von 

Gesetzes wegen inhaltliche, förmliche und zeitliche Anforderungen. 
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