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Wirkungen eines ausgeblieben betrieblichen Eingliederungsmanagements

Das Betriebliche Eingliederungs-
management (BEM) ist ein wich-
tiger Baustein des betrieblichen Ge-
sundheitsmanagements. Es ist im 
Sozialgesetzbuch IX verankert und 
verpflichtet den Arbeitgeber zu rea-
gieren, sobald ein Arbeitnehmer in-
nerhalb eines Jahres mehr als sechs 
Wochen arbeitsunfähig ist. Er muss 
den betroffenen Beschäftigten an-
bieten, unter Einbindung der zustän-
digen Interessenvertretung und ge-
gebenenfalls des Betriebsarztes zu 
erörtern, mit welchen Mitteln und 
Wegen die Arbeitsfähigkeit mög-
lichst schnell überwunden und in Zu-
kunft vermieden werden kann. Ziel 
des BEM ist es, die Gesundheit und 
Leistungsfähigkeit und damit letzt-
lich den Arbeitsplatz der Betroffenen 
zu erhalten.

Doch nicht immer kommen Arbeitge-
ber dieser Pflicht nach. Auch wenn 
das SGB IX in diesen Fällen keine di-
rekten Rechtsfolgen vorsieht, kann 
das Auswirkungen haben - insbeson-
dere wenn das Arbeitsverhältnis ge-
kündigt oder – bei Beamtinnen und 
Beamten - eine Dienstunfähigkeit 
festgestellt werden soll.

Tarifbeschäftigte

Die Durchführung eines BEM ist nach 
der Rechtsprechung des Bundesar-
beitsgerichtes keine formelle Wirk-
samkeitsvoraussetzung für eine Kün-
digung. Wenn es nicht durchgeführt 
wurde, darf sich der Arbeitgeber al-
lerdings nicht darauf beschränken, 
pauschal vorzutragen, es gäbe keine 

alternativen Einsatzmöglichkeiten 
und keine leidensgerechten Arbeits-
plätze für den erkrankten Beschäf-
tigten. Die Anforderungen an die 
Darlegungs- und Beweislast des Ar-
beitgebers sind dann höher. Er hat 
von sich aus darzulegen, warum eine 
Umgestaltung des Arbeitsplatzes 
oder die Umsetzung auf einen ande-
ren Arbeitsplatz nicht möglich sind. 
Daraufhin kann dann der Arbeitneh-
mer darlegen, wie er sich selbst eine 
leidensgerechte Beschäftigung vor-
stellt.

Beamtinnen und Beamte

Ähnlich sieht es bei Beamtinnen und 
Beamten aus. Zunächst sei darauf 
hingewiesen, dass die Verpflichtung, 
ein BEM anzubieten, auch für Beam-

te gilt. Die Durchführung des BEM 
ist aber keine Rechtmäßigkeitsvo-
raussetzung für die Versetzung eines 
Beamten in den Ruhestand wegen 
dauernder Dienstunfähigkeit. Das 
Beamtenrecht gibt vor, dass ein Be-
amter, der wegen seines körperlichen 
Zustandes oder aus gesundheitlichen 
Gründen als dauernd unfähig zur Er-
füllung der Dienstpflichten anzuse-
hen ist, in den Ruhestand zu verset-
zen ist. Diese gesetzliche Anordnung 
steht nicht unter dem gesetzlichen 
Vorbehalt, dass zuvor ein BEM durch-
geführt worden ist. Das BEM ist nicht 
auf den Abschluss eines Zurruheset-
zungsverfahrens gerichtet; es dient 
vielmehr dazu, bereits den Eintritt ei-
ner Dienstunfähigkeit zu vermeiden.

 KT 

was passieren, was sich bei den Pfle-
genden, den Familienangehörigen 
und den Pflegebedürftigen spürbar 
und positiv bemerkbar macht. Aller-
dings wäre eine Reform aus einem 
Guss sinnvoller gewesen. Jetzt sind 
es Teilschritte, bei denen auch noch 
der zweite Schritt vor dem Ersten ge-
tan wird: Eigentlich müsste zunächst 
der Pflegebedürftigkeitsbegriff neu 
definiert werden, um darauf abge-
stimmt die Leistungsausweitungen 
vorzunehmen. Was die Finanzie-

rung angeht, hätte eine Teilkapital-
deckung, wie sie mit dem Pflegevor-
sorgefonds installiert werden soll, 
eigentlich schon bei Einführung der 
Pflegeversicherung im Jahr 1995 
hätte eingerichtet werden müssen. 
Es ist zu befürchten, dass die vorge-
sehenen Mittel nicht ausreichen, um 
die demografiebedingten Zusatzko-
sten hinreichend aufzufangen. Gege-
benenfalls muss eine zumindest teil-
weise Steuerfinanzierung des Fonds 
erwogen werden.

Begrüßt wird, dass die geplanten lei-
stungsrechtlichen Verbesserungen 
auf die private Pflegeversicherung 
übertragen werden sollen. Allerdings 
ist die Begrenzung der vorgesehenen 
Verbesserung der Freistellungs- und 
Finanzierungsmöglichkeiten für pfle-
gende Angehörige auf Arbeitnehmer 
nicht plausibel. Bund und Länder 
müssen deshalb parallel die Fortent-
wicklung des Beamtenrechts vorneh-
men. 
 KT 
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