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(Betriebliches Eingliederungsmanagement)

Betriebliche Eingliederung von langzeiterkrankten Lan-
desbediensteten in öffentlichen Schulen im Rahmen des 
Gesundheitsmanagements

Gesetzliche Grundlagen:

 Sozialgesetzbuch (SGB IX) § 84 Abs. 2

 Nds. Schulgesetz (NSchG)

 Nds. Beamtengesetz (NBG)

 Nds. Personalvertretungsgesetz (NPersVG)

 Nds. Datenschutzgesetz (NDSG)

 Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) § 45 

Allgemein: 
Der Gesetzgeber hat den Arbeitgeber verpfl ichtet, ein 
BEM durchzuführen, wenn ein Arbeitnehmer innerhalb
eines Jahres mehr als sechs Wochen erkrankt ist.

„Sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres länger als 6 
Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfä-
hig, klärt der Arbeitgeber mit der zuständigen Interes-
senvertretung im Sinne des § 93, bei schwerbehinderten 
Menschen außerdem mit der Schwerbehindertenvertre-
tung, mit Zustimmung und Beteiligung der betroffenen
Person die Möglichkeiten, wie die Arbeitsunfähigkeit-
möglichst überwunden werdenund mit welchen Leistun-
gen oder Hilfen erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt
und der Arbeitsplatz erhalten werden kann (Betriebli-
ches Eingliederungsmanagement).“SGB IX § 84 Abs 2

Aufgrund der gesetzlichen Vorgabe hat das Land Nieder-
sachsen ein „Konzept des Niedersächsischen Kultusmi-
nisteriums zur Umsetzung des § 84 Abs. 2 SGB IX zum 
Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM)“ erar-
beitet, das bis Ende 2017 erprobt und anschließend ggf. 
überarbeitet bzw. angepasst werden soll. Eine regelmä-
ßige Evaluation und Fortschreibung des Konzeptes fi ndet 
statt.

1. Zielgruppe 

Das Verfahren fi ndet Anwendung bei allen Landesbe-
diensteten in öffentlichen Schulen im Sinne des Nieder-
sächsischen Schulgesetzes (NSchG), die innerhalb eines 
Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen oder
wiederholt arbeitsunfähig waren.  
Für die betriebliche Eingliederung von Schulleiterinnen 
und Schulleitern wird das Konzept und das darin be-
schriebene Verfahren ebenfalls analog angewandt. Die 
im Konzept aufgezeigten Maßnahmen sind jedoch nur 
bedingt für Schulleiterinnen und Schulleiter anwendbar. 
Auch für die übrigen Landesbediensteten (nichtlehrendes 
Personal) ist das beschriebene BEM-Verfahren entspre-
chend anzuwenden.

2. Zielsetzung

 Überwindung der Arbeitsunfähigkeit
 Vorbeugung einer vorzeitigen Versetzung in den 

Ruhestand oder Entlassung wegen Dienstunfähigkeit 

bzw. Kündigung wegen krankheitsbedingter Arbeits-
unfähigkeit

3. Beteiligte Personen und Zuständigkeiten

 Umsetzung grundsätzlich durch NLSchB
 Durchführung überwiegend auf schulischer Ebene

3.1 Fallmanagerin oder Fallmanager

 werden im Personaldezernat der Regionalabteilungen 
der NLSchB eingerichtet

 organisiert und begleitet alle BEM-Verfahren innerhalb 
der jeweiligen Regionalabteilung

 unterstützt das jeweilige BEM-Team

Die letztendliche Entscheidung über die umzusetzenden 
Maßnahmen trifft hingegen die personalführende Stelle

4. Verfahrensablauf

Das BEM-Verfahren erfolgt nur mit Zustimmung der be-
troffenen Person. Die betroffene Person wird an allen Ge-
sprächen und Beratungen beteiligt.

4.1 Eröffnung des Verfahrens

 Schriftliche Mitteilung durch Schulleiterin bzw. Schul-
leiter an Fallmanagerin bzw. Fallmanager über Lang-
zeiterkrankte, die innerhalb eines Jahres mehr als 
sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt ar-
beitsunfähig sind

 Betroffene Person wird über Meldung in Kenntnis 
gesetzt

 Information der zuständigen Interessenvertretungen 
(SBPR und bei Schwerbehinderung der Bezirksvertrau-
ensperson) über aktuell gemeldete Fälle

 Schriftliche Information über die Möglichkeit der 
Durchführung eines BEM

 Innerhalb von zwei Wochen erklärt die/der Landesbe-
dienstete Einverständnis/Ablehnung über das Infor-
mationsgespräch

4.2 Informationsgespräch

 Fallmanager informiert Betroffene i.d.R. telefonisch
 Entscheidung der/des Betroffenen im Gespräch od. in 

vereinbarter Frist, ob ein BEM gewünscht wird 
 Bei Zustimmung Klärung welche Personen teilnehmen 

sollen und ob Fallbesprechung auf Schulebene oder 
Ebene der NLSchB durchgeführt werden soll

 Anfertigung eines Protokolls über Ergebnis des Infor-
mationsgespräches durch Fallmanagerin bzw. Fallma-
nager und Übergabe des Protokolls an Vorsitzende 
bzw. Vorsitzenden des BEM-Teams, die oder der die 
erste Fallbesprechung einleitet

4.3 Fallbesprechung

 in der Regel in der jeweiligen Schule
 auf ausdrücklichen Wunsch der betroffenen Person in 

der NLSchB 
 Entwicklung eines Maßnahmenplans auf Grundlage 
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Haben Sie Fragen zum BEM-Verfahren, dann wenden Sie sich 

vertrauensvoll an Ihre Stufenvertretung! 

Den Kolleginnen und Kollegen entstehen keine Nachteile, wenn das BEM Verfahren abgelehnt wird!

Ein BEM-Verfahren ist immer positiv!

der individuellen Arbeitsplatzanalyse
 evtl. weitere Fallbesprechungen, bis ein zufriedenstel-
lendes Ergebnis erzielt wird

 Betroffene Person stimmt Maßnahmenplan durch Un-
terschrift zu, evtl. erst nach Rücksprache mit behan-
delnden Ärzten

 Schulleiterin bzw. Schulleiter berichtet Fallmanagerin 
bzw. Fallmanager über Ergebnis

 Der Maßnahmenplan wird Mitgliedern des BEM-
Teams zur Verfügung gestellt

 Verlagerung auf Ebene der NLSchB, wenn auf Schule-
bene keine geeigneten Maßnahmen gefunden wer-
den

 Ablauf auf Ebene der NLSchB analog zum Verfahren 
auf Schulebene

4.4 Umsetzung des Maßnahmenplans 

Der Maßnahmenplan wird von der jeweils zuständigen 
Stelle (Schulleiterin oder Schulleiter bzw. Bearbeiterin
oder Bearbeiter des Personaldezernates) umgesetzt, wo-
bei die Fallmanagerin bzw. der Fallmanager (bei Bedarf) 
unterstützt. Die umsetzende Stelle informiert die Fall-
managerin bzw. den Fallmanager in vereinbarten Zeit-
abständen über den aktuellen Stand der Umsetzung des 
Maßnahmenplans

4.5 Abschluss des BEM-Verfahrens 
Das BEM-Verfahren ist dann abzuschließen, wenn die in 
Nr. 2 genannten Ziele des BEM-Verfahrens erreicht sind 
oder sich im Laufe des Verfahrens herausstellt, dass sie 
nicht erreicht werden können.

4.6 Dokumentation und Berichterstattung 
Das gesamte Eingliederungsverfahren ist in einer separa-
ten BEM-Akte zu dokumentieren, in der sämtliche Unter-
lagen, wie z. B. Gesprächsprotokolle, Maßnahmenplan 
etc. gesammelt werden. Bei Abschluss des BEM-Verfah-
rens berichtet die Schulleiterin bzw. der Schulleiter der 
Fallmanagerin bzw. dem Fallmanager über den Abschluss 
des Verfahrens. Bei auf Ebene der NLSchB durchgeführ-
ten Eingliederungsverfahren fertigt die Fallmanagerin 
bzw. der Fallmanager eine Abschlussnotiz, die in die 
BEM-Akte sowie in eine von der Fallmanagerin bzw. dem 
Fallmanager zu führende Statistik aufgenommen wird.

Inhalt der Abschlussnotiz ist, dass ein Betriebliches Ein-
gliederungsmanagement durchgeführt wurde, welche 
Maßnahmen zur Überwindung bzw. Vorbeu¬gung von 
Arbeitsunfähigkeit ergriffen wurden und mit welchem 
Ergebnis die betriebliche Eingliederung beendet wurde.
In der Personalakte wird lediglich vermerkt, dass ein 
BEM-Verfahren durchgeführt oder aber von der betrof-

fenen Person nicht gewünscht wurde und mit welchem 
Ergebnis die betrieblicheEingliederung beendet wurde. 
Soweit im Rahmen des BEM-Verfahrens Personalmaßnah-
men wie z.B. Abordnungen oder Versetzungen durch-
geführt werden, sind die entsprechenden Verfügungen 
ebenfalls in die Personalakte aufzunehmen.

5. Mögliche Maßnahmen zur betrieblichen Eingliede- 
 rung in den Schuldienst

Schulinterne Maßnahmen z.B. Veränderung der …
 Arbeitsplatzgestaltung (z.B. räumliche Ausstattung)
 Arbeitsorganisation (z.B. Stundenplangestaltung)
 Arbeitszeit (z.B. vorübergehend herabgeminderte 
Dienstfähigkeit gem. §§ 11 bzw. 27 Nds. ArbZVO-
Schule bzw. stufen-weise Wiedereingliederung nach § 
74 SGB V)

Maßnahmen in anderen Schulen z.B.
 Abordnung oder Versetzung an eine andere Schule, 
ggf. Schulformwechsel

 Heimdienst an Internatsgymnasien
 Krankenhausunterricht oder Hausunterricht

6. Einbeziehung der Amtsärztinnen und Amtsärzte

Amtsärzte werden nicht sofort eingebunden. I.d.R. wer-
den sie erst nach etwa 6 Monaten eingeschaltet.

7. Datenschutz und Aufbewahrung der Unterlagen

 Der Datenschutz ist während des gesamten Verfah-
rens zu gewährleisten

 Sämtliche Gespräche und Dokumente werden vertrau-
lich behandelt

 Die betroffene Person entscheidet, welche und wie 
viele Krankheits- und Behinderungsdaten im Verfah-
ren offen gelegt werden

 Der Gesundheitszustand kann, auf Wunsch der betrof-
fenen Person, auch ausschließlich mit den Arbeitspsy-
chologen oder Arbeitsmedizinern besprochen werden

 Die Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte 
erfolgt nur mit schriftlicher Zustimmung der betroffe-
nen Person, wobei die betroffene Person vorher über 
Sinn und Zweck der Datenweitergabe aufgeklärt wird

 Behandelnde Ärzte sind, sofern sie im jeweiligen 
Verfahren angehört werden sollen, von der Schweige-
pfl icht zu entbinde

 Alle Beteiligten unterliegen einem strengen Daten-
schutz, in Bezug auf die Weitergabe personenbezoge-
ner schutzbedürftiger Daten

 Die BEM-Akte wird drei Jahre nach Beendigung des 
Verfahrens vernichtet

 Die betroffene Person hat jederzeit das Recht, die 
BEM-Akte einzusehen


