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I N F O R M A T I O N S B L A T T 
der Schwerbehindertenvertretung und des Personalrats 

 

Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) 

Jede Lehrkraft, die sechs Wochen oder häufiger erkrankt ist, hat einen Rechtsanspruch auf 
ein BEM, den sie einfordern kann. Das Schulamt, die Schulleitung, die Personalvertretung 
und die Schwerbehindertenvertretung können ebenfalls ein BEM anregen. Besonders 
sinnvoll ist ein offizielles BEM immer dann, wenn z. B. die Wahrnehmung der Regelungen 
zur gestuften Wiederaufnahme des Dienstes (Rekonvaleszenzregelung/Beamt/innen) bzw. 
der stufenweise Wiedereingliederung (Arbeitsversuch/Arbeitnehmer/innen) oder die 
Anerkennung einer Schwerbehinderung und die Inanspruchnahme der damit verbundenen 
Deputatsermäßigung allein nicht ausreichen. Ein BEM ist auch dann angezeigt, wenn 
weitere Klärungen mit mehreren Ansprechpartnern im Bereich des Arbeitsplatzes Schule 
notwendig sind, wie z. B. beim Lehrauftrag, bei der Stundenplangestaltung, bei einer 
möglichen Inanspruchnahme von Hilfsmitteln und ggf. bei räumlichen und baulichen 
Maßnahmen. Die Materialien zum offiziellen BEM können Sie beim Schulamt anfordern oder 
unter www.schwerbehindertenvertretung-schule-bw.de herunterladen. 
 

Betriebliches Eingliederungsmanagement eingeführt mit Änderung des SGB IX am 
1. April 2005 (§ 167 Abs. 2 SGB IX). BEM ist als eine Ergänzung zu bestehenden 
Regelungen in Beamtengesetzen und im Arbeits- und Tarifvertragsrecht zu sehen. Es gilt für 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die von Arbeits- bzw. Dienstunfähigkeit bedroht sind. 
Der Arbeitgeber hat die Pflicht, ein BEM einzuleiten (sofern die/der Beschäftigte 
zustimmt), damit die Dienstunfähigkeit möglichst frühzeitig beendet, erneuter 
Dienstunfähigkeit vorgebeugt und der Arbeitsplatz erhalten bzw. die Gefahr von 
Dienstunfähigkeit oder auch begrenzter Dienstfähigkeit (Teildienstfähigkeit) abgewendet 
wird.  
 

Ablauf: 
Die Einleitung des BEM setzt ein, wenn die/der Beschäftigte in einem Jahr mindestens 
sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig war. Die Schulleitung  
leitet deshalb die Krankmeldung der langfristig oder häufig erkrankten Lehrkräfte an das  
Schulamt weiter. Das Schulamt schreibt die Betroffene, den Betroffenen an. 
Mit dem Schreiben erhält sie/er ein Infopaket mit Beratungsangebot und Adressen von 
ÖVP/ÖPR bzw. BVP/BPR. Kommt ein BEM in Betracht, werden der/dem Betroffenen die 
Ziele, die Rechte und der Ablauf von BEM gemäß dem Informationsblatt erläutert. Zeigt  
die Lehrkraft sich mit einem BEM einverstanden, werden mit der Lehrkraft die Gesprächs- 
teilnehmer vereinbart. 
Das Schulamt lädt als Arbeitgeber zum ersten offiziellen BEM-Gespräch ein. Voraus- 
setzung für die Durchführung des BEM ist die schriftliche oder mündliche Einverständnis-
erklärung durch die Lehrkraft.  
Im Erstgespräch werden die arbeitsbedingten Einflüsse, Hilfen zur Wiedereingliederung 
(technisch, organisatorisch), Beratungsangebot, Unterstützungssysteme etc. besprochen. 
Es wird ein Ergebnisprotokoll angefertigt. 
 

Die gemeinsam vereinbarten Maßnahmen werden durchgeführt und danach in einem 
gemeinsamen Bilanzgespräch besprochen und überprüft. 
Sollten die gemeinsam vereinbarten Maßnahmen nicht ausreichen oder nicht ausreichend 
durchgeführt worden sein, kann in evtl. Folgegesprächen der Teilnehmerkreis neu 
festgelegt werden. Das BEM ist abgeschlossen, wenn die gesetzten Ziele erreicht wurden 
bzw. nach ein oder mehreren Gesprächen festgestellt werden muss, dass sie sich nicht 
erreichen lassen. Das Ende des BEM ist möglichst einvernehmlich mit der/dem 
Beschäftigten festzustellen und zu dokumentieren. 
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