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Hilfestellung und Information für Schulleiter zur Wiedereingliederung und  
zum BEM (Betriebliches Eingliederungsmanagement) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren in der Schulleitung,  
 
im Januar 2015 wurde vom Kultusministerium das KMS (II.5-BP4010-6b.151906)  „Vorgehen bei Ge-
fährdung der Dienstfähigkeit oder des Arbeitsverhältnisses – Vorrang der Prävention vor Prüfung der 
Dienstfähigkeit“ herausgegeben. In diesem Zusammenhang rückt auch das „BEM - Betriebliche Ein-
gliederungsmanagement“ wieder ins Gedächtnis. Sie als Schulleiter sind hier als direkte Vorgesetzte 
gefordert.  
 
Da oftmals Begriffe falsch verwendet werden oder Unsicherheiten bestehen, habe ich für Sie die 
wichtigen Informationen dazu zusammengestellt. Ich hoffe, dass Ihnen dies trotz des Umfangs eine 
Hilfestellung ist. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an mich.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Alexandra Fischer 
Vertrauensfrau der schwerbehinderten Beschäftigten 
Im Bereich des Staatlichen Schulamts d. LhSt München 
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1. BEGRIFFLICHE UNTERSCHEIDUNG 

Oftmals werden die Begriffe „BEM – Betriebliches Eingliederungsmanagement“ und „Stufenweise 
Wiedereingliederung“ leider als Synonyme verwendet, was sie jedoch nicht sind!  
 
a) Das BEM ist bereits seit 2004 ein im Sozialgesetzbuch verankertes und somit verpflichtendes 

Verfahren, dessen Durchführung für alle Behörden und Betriebe gilt. Ziele von BEM sind: 
 

 eine bestehende Dienst- bzw. Arbeitsunfähigkeit eines Beschäftigten möglichst zu überwinden 
(möglicherweise kann der Dienst durch Veränderungen im Dienstalltag längst wieder aufgenom-
men werden, d. 

 anschließend die Dienstfähigkeit langfristig zu erhalten 
 eine erneute Dienstunfähigkeit zu vermeiden.  

 
Dazu werden im BEM-Verfahren in gemeinsamen Gesprächen miteinander Maßnahmen und Lö-
sungswege erarbeitet. Die zu erarbeitenden Maßnahmen sind individuell auf die einzelnen Perso-
nen und deren Gründe von Erkrankungen zuzuschneiden. Hierfür wurde 2009 ein KMS erlassen, auf 
das auch im eingangs erwähnten KMS hingewiesen wird. Nähere Informationen zum BEM im Punkt 
2! 
 
Das BEM ist übrigens nicht generell als präventive Maßnahme zu verstehen! Präventionsmaßnah-
men sind grundsätzliche Maßnahmen, die eine Dienstunfähigkeit im Vorfeld bereits vermeiden soll! 
In vielen Fällen können sich längerfristige Arbeits- bzw. Dienstunfähigkeiten vorher schon in vielfäl-
tiger Weise abzeichnen. Mögliche Maßnahmen für eine Prävention finden Sie im anfangs genann-
ten KMS II.5-BP4010-6b.151906 von 20.01.2015. Jede dieser Maßnahme kann auch Bestandteil im 
BEM sein.  
 
a) Die stufenweise Wiedereingliederung ist eine von vielen möglichen Maßnahmen, die inner-

halb eines BEM-Verfahrens eingebettet sein kann. Die Beantragung findet durch den Beschäf-
tigten oder ggf. durch den Amtsarzt statt. Ein BEM kann jedoch auch ohne eine Wiedereinglie-
derung erfolgen! Näheres zur Wiedereingliederung in Punkt 1. 

 
Beides kombiniert ist eine große Hilfe für jeden Beschäftigten! Auf den ersten Blick scheint es eine 
kleine Mehrarbeit für die Beteiligten zu bedeuten, aber es bildet nachhaltig – sofern effektiv und 
ordentlich durchgeführt – eine Entlastung für alle und sichert bestehendes Personal. Auch noch 
nicht voll wiederhergestellte Beschäftigte können Ihren Teil beitragen. Und geht es dem einzelnen 
Beschäftigten wieder gut, geht es auch dem gesamten Kollegium gut.  
 
Und es darf eines nicht vergessen werden: Gerade die zunehmenden und vielseitigen Belastungen 
im Schulalltag treffen immer mehr Kollegen - niemand ist davor gefeit, ernsthafte Erkrankung 
kann jeden treffen. 

2. STUFENWEISE WIEDEREINGLIEDERUNG 

1.1 Grundsätzliches und Gründe für die Stufenweise Wiedereingliederung 

Die stufenweise Wiedereingliederung bedeutet eine Reduzierung der Wochenstunden, die in indivi-
duellen, mit dem Arzt abgesprochenen Stufen wieder zur vollen Arbeitskraft aufgebaut wird. Bitte 
nicht verwechseln mit einer Teildienstfähigkeit (= eine vom Amtsarzt begrenzte Unterrichtspflicht-
zeit)! In dieser Zeit können dann neben stundenweiser Arbeit die für die weitere Genesung notwen-
digen Behandlungen und Therapien durchgeführt werden, es besteht noch die nötige Zeit für den 
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Mehrbedarf an Regeneration nach Belastungen. Eine Wiedereingliederung muss deshalb mit Be-
dacht (sinnvoller, gleichmäßig verteilter Einsatzplan) und allmählich erfolgen, damit der Körper und 
auch Geist sich wieder an die alltäglichen Belastungen gewöhnen kann! Eine Wiedereingliederung 
ist i. d. R. immer in einem BEM eingebettet. 
 
Das Konzept der Stufenweisen Wiedereingliederung kommt aus der freien Wirtschaft und ent-
stammt dem „Hamburger Modell“ und hat auch die Prävention nachhaltig geprägt. Häufige Ausfälle 
von kranken Mitarbeitern belasten Steuer- und auch Rentenkassen, aber eben auch die Betriebe 
selbst. Dieser Umstand sowie die Tatsache, dass viele erkrankte Mitarbeiter oftmals schon arbeiten 
könnten, wenn sie noch nicht im vollen Umfang anfangen müssten, sondern moderat einsteigen 
und nach und nach die Anforderungen ansteigen. Modellversuche zeigten, dass sinnvoll wiederein-
gegliederte Beschäftigte nicht so häufig von erneuten Arbeitsunfähigkeiten bedroht waren, wie 
jene, die nach vollständiger Genesung wieder voll einsteigen. Auch wurde erkannt, dass die Gene-
sung mit der Wiedereingliederung erfolgreicher war.  
 
Letzterer Aspekt hat einen einfachen Grund: Für viele gehört zur Teilhabe am Leben auch das Arbei-
ten; sich nützlich und gebraucht fühlen, nicht ständig mit einer Erkrankung konfrontiert sein. All das 
ist für viele Menschen wichtig, um einen Teil zur Gesundheit beizutragen. Schon der Philosoph und 
Theologe Thomas von Aquin sagte „Die Gesundheit gedeiht mit der Lebensfreude!“ Auch Studien 
verschiedener Einrichtungen haben längst belegt, dass eine schrittweise Wiederaufnahme der be-
ruflichen Tätigkeit zur Genesung beiträgt, wenn diese optimal ausgearbeitet ist. Die Wiedereinglie-
derung ist also ein Mittel für den beruflichen Wiedereinstieg, auch wenn noch keine volle Dienst- 
bzw. Arbeitsfähigkeit besteht. Voraussetzung ist natürlich ein gewisses Maß an Stabilität.  
 
In meinen Beratungen stelle ich oft fest, dass bereits beantragte Wiedereingliederungen viel zu 
schnell erfolgen bzw. die betroffenen Kollegen mit einem zu hohen Stundenmaß begonnen haben 
oder unnötigen Belastungen ausgesetzt waren, wodurch nicht selten eine vorzeitige Überbelastung 
entsteht. Oft auch, weil viele Aspekte bei der Ausgestaltung der Wiedereingliederung im Schul-
dienst nicht optimal sind oder nicht auf individuelle Gegebenheiten des Betroffenen abgestimmt 
waren. Im schlimmsten Fall kann dies dazu führen, dass die Wiedereingliederung durch eine er-
neute Erkrankung in Folge der Überlastung unterbrochen werden muss. Dies wäre in vielen Fällen 
bei einer rechtzeitigen Beratung oftmals vermeidbar gewesen.  
 
Gerade langwierige oder schwere Erkrankungen bedeuten, dass der Körper nicht mehr so leistungs-
fähig ist wie vorher. Der Verstand oder der persönliche Anspruch an sich selbst übersieht bzw. ver-
hindert dies gerne. Das Arbeiten mit gesundheitsbedingten Einschränkungen in der Genesungs-
phase, aber auch danach ist nicht selten eine Gratwanderung zwischen den dienstlich verlangten 
Anforderungen und dem, was man tatsächlich leisten kann sowie dem eigenen Anspruch an sich 
selbst. Umso wichtiger ist es dann, dass eine Wiedereingliederung durchdacht und sinnvoll aufge-
baut und bei Bedarf auch angepasst wird.  
 
1.2 Hilfen und Fakten zur Ausgestaltung der Wiedereingliederung 

Bitte beachten Sie folgende wichtige Hinweise zur Wiedereingliederung:  
 

 Die Antragstellung (formloser Antrag) geschieht durch die erkrankten Kollegen selbst:  
o über den Dienstweg möglichst 3 – 4 Wo. vor Beginn der Wiedereingliederung 
o bei Beamten: Attest m. Wiedereingliederungsplan f. Regierung, Wiedereingliederungsplan f. 

Schulamt  
o bei Angestellten: AU mit Wiedereingliederungsplan (= spezielles Formular beim Arzt)  zu beach-

ten ist, dass der Angestellte nach 6 Wochen Krankenstand statt Lohn Krankengeld durch die ge-
setzliche Krankenkasse bezieht. (s. auch Besonderheit bei Angestellten!) 
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 Beginn der Wiedereingliederung i. d. R. erst mit schriftlicher Zusage der Regierung möglich, in man-
chen Fällen schon bei Genehmigung durch das Staatliche Schulamt.  (Wenn Dienstbeginn nicht vor-
her möglich, ist eine weitere Krankschreibung bis zum Bescheid nötig) 

 Die Zeit der Wiedereingliederung dient zur weiteren Stabilisierung, zur Belastungserprobung, Ausbau 
der Belastungsgrenze in Stufen, aber auch, um noch die Zeit für die verlangsamte Regeneration und 
Behandlungstermine zu haben.   

 Eine Wiedereingliederung kann individuell – je nach Krankheitsgrund – von wenigen Wochen bis zu 
sechs Monate andauern, in besonderen Fällen, z. B. bei Schwerbehinderung auch länger.  

 

o Achtung: Die beantragte Zeitdauer einer Wiedereingliederung sollte zunächst auf max. 6 Monate 
ausgelegt werden. In Einzelfällen kann bei besonderen Umständen (oftmals bei Schwerbehinde-
rung) nachträglich eine Verlängerung der letzten Stufe beantragt werden, diese wird meist auch 
gewährt.  

o Auch kursiert immer wieder die falsche Annahme, eine Wiedereingliederung müsse mit mind. der 
halben Arbeitszeit begonnen werden. Dies bezieht sich lediglich auf eine Teildienstfähigkeit, für 
die der Beamte mit mindestens der Hälfte seiner Arbeitszeit dienstfähig sein muss.  

 Beamte werden als „dienstfähig“ im Sinne von „leisten Dienst“ geführt, sind in dieser Zeit jedoch 
nicht voll belastbar und noch nicht voll einsatzfähig, d. h. die Kollegen sie leisten also Dienst im gerin-
geren Umfang; Angestellte sind während dieser Zeit als arbeitsunfähig krankgeschrieben.  

 Da noch keine volle Dienst- bzw. Arbeitsfähigkeit besteht und in geringerem Umfang gearbeitet wird, 
sind außerunterrichtliche Tätigkeiten wie Dienstbesprechungen, Fortbildungen, schulische Veranstal-
tungen usw. deshalb anteilig an die Stundenreduzierung (vergleichbar mit Teilzeitbeschäftigten, s. 
LDO 9 a, Abs. 1!)anzugleichen! Von besonderen Aufgaben ist in dieser Zeit möglichst abzusehen und 
ist immer mit dem betroffenen Kollegen abzusprechen.  

 Während der Wiedereingliederung sind die im Wiedereingliederungsplan festgehaltenen Stunden so 
gleichmäßig wie möglich in einem separaten Stundenplan zu verteilen. Grundlage dazu kann der für 
die Lehrkraft ursprüngliche Stundenplan verwendet werden. Dieser wird nach und nach infolge der 
staffelweisen Stundenerhöhung wieder übernommen. Beachten Sie bitte, dass u. U. auch vorüberge-
hend kleine Stundenplanänderungen notwendig werden können.  

 Besprechen Sie bitte mit dem betroffenen Kollegen, welche Stunden bereits machbar sind, welche 
sinnvollerweise noch von der Mobilen Reserve (sofern bereits vorhanden oder schon beantragt) zu 
halten sind. Bei Klassenleitungen hat sich als sinnvoll erwiesen, ein Teil der reduzierten Stunden mit 
eigenem Unterricht, ein Teil in Kleingruppen (Differenzierung/Module/Förderung) zu mischen.  

 Bitte beachten Sie auch, dass der Einsatz als „Springer“ (Vertretung) nicht im Sinne der Wiederein-
gliederung und dem Präventionsgedanken sein kann! Grundsätzlich sind solche Tätigkeiten mit den 
Betroffenen abzuklären, wenn eine dringliche Notwendigkeit besteht. 

 Vertretungen im Sinne der Mehrarbeit sind kontraindiziert, da die im Stufenplan festgehaltene Ar-
beitszeit überschritten würde! Vertretungen, die anstelle eines entfallenen Unterrichts erfolgen sol-
len, sollten nur im Notfall erfolgen. Sie sollten dann möglichst nicht in fremden Klassen erfolgen und 
grundsätzlich mit dem Betroffenen besprochen werden, um unnötige Überlastungen zu vermeiden. 
Achtung: Bei schwerbehinderten Kollegen ist die Mehrarbeit grundsätzlich nur bei Zustimmung des 
betreffenden Kollegen erlaubt! 

 Bitte informieren Sie auch Ihr Kollegium, wenn eine Kollegin/ein Kollege sich in der Wiedereingliede-
rung befindet. Nicht selten reagieren einzelne Kollegen aus Unwissenheit gegenüber den noch nicht 
voll belastbaren Kollegen mit Unverständnis auf dessen besondere Einsatzsituation, was eine unnö-
tige Belastung darstellen kann. (Nicht selten besteht Unmut oder gar Neid, weil Kollegen in der Wie-
dereingliederung weniger Stunden haben und gewisse dienstliche Tätigkeiten vorläufig noch nicht 
ausführen können usw., sich aber viele Kollegen sich allgemein dienstlich überlastet fühlen.)  
 

1.3 Besonderheiten bei Arbeitnehmern (VAe, angestellte Lehrkräfte) 

Bei Arbeitnehmern gibt es einige Besonderheiten, die sozialversicherungsrechtlich begründet sind. 
Im Nachfolgenden wird der Einfachheit wegen „Arbeitnehmer“ durch AN abgekürzt! 
 
 AN erhalten während einer Arbeitsunfähigkeit ab der 6. Woche sog. Krankengeld. Beamte dagegen 

beziehen während ihrer gesamten Zeit einer Krankschreibung volle Bezüge.  
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 AN haben Anspruch auf Krankengeld nur bei einer fortlaufenden AU-Bescheinigung, somit sind sie 
während der Wiedereingliederung auch krankgeschrieben. Krankengeld wird für max. 18 Monate be-
zahlt.  

 AN erhalten also auch während einer Wiedereingliederung Krankengeld von der Krankenkasse oder 
nach Ablauf des Krankengeld während der Wiedereingliederung evtl. ein sog. Übergangsgeld von der 
Rentenversicherung.  

 Wiedereingliederungen von Arbeitnehmern werden max. ½ Jahr veranschlagt. Je länger Arbeitneh-
mer im Krankenstand sind, kann es sein, dass die Phase der Wiedereingliederung auch kürzer ausfal-
len muss, wenn im Anschluss an das Krankengeld (max. Zahlungsdauer 18 Mon.) kein Anspruch auf 
Übergangsgeld z. B. durch die Rentenversicherung besteht.  

 Die Wiedereingliederung wird in den meisten Fällen während einer Reha-Maßnahme bereits ange-
stoßen, d. h. Arbeitnehmer erhalten in den Reha-Einrichtungen und Sozialdiensten von Kliniken 
hierzu die nötigen Beratungen. Oft wird hier auch bereits der Antrag für eine Stufenweise Wiederein-
gliederung bei der Krankenkasse und ggf. auch Rentenversicherung gestellt.  

 Bei AN erfolgt kein Attest mit Wiedereingliederungsplan. Der Stufenplan wird auf der AU-Bescheini-
gung angegeben. 

 Erst wenn die Genehmigung von der Krankenkasse vorliegt, kann der Arbeitnehmer bei der Regie-
rung einen Antrag auf Wiedereingliederung stellen. Die Wiedereingliederung muss – wie beim Beam-
ten auch – von der Regierung genehmigt werden.  

 Die Antragstellung bei der Regierung sollte mit einem Vorlauf von mind. 4 Wochen gestellt werden, 
da die Regierung Rücksprache mit Krankenkasse und Rentenversicherung hält. Eingereicht wird ein 
formloser Antrag mit der AU-Bescheinigung inkl. Stufenplan, Genehmigung der Krankenkasse bzw. 
Rentenversicherung.  

 Werden AN während der Wiedereingliederung kurzfristig krank, ist keine erneute AU nötig, da diese 
bereits besteht sie müssen lediglich dem Schulleiter mitteilen, dass sie nicht kommen können.  

3. BEM – BETRIEBLICHES EINGLIEDERUNGSMANAGEMENT 

Das Betriebliche Eingliederungsmanagement ist nicht neu, aber in seiner Anwendung und Umset-
zung leider noch immer nicht selbstverständlicher Bestandteil. Im Jahre 2009 wurde das KMS II.5-
5P1044-1.124876 (05.11.2009) zur Durchführung herausgegeben, im April 2014 erhielten die Schul-
leitungen vom Personalrat und über das Staatliche Schulamt eine erneute und umfassende Infor-
mation zu diesem Verfahren nebst sämtlichen Formularen.  
 
Wie eingangs schon erwähnt, das BEM ist verpflichtendes Instrument, das im § 167 (2) SGB IX (frü-
her § 84 [2] SGB IX) verankert ist und jedem Beschäftigten zusteht, der mehr als 6 Wochen im Jahr 
(ununterbrochen oder gehäuft) erkrankt war/ist. Keinesfalls sollte das BEM als lästiger „Verwal-
tungsakt“, der „nur Mehrarbeit verursacht“ betrachtet werden. In der freien Wirtschaft haben sich 
die Erfolge durch das BEM längst gezeigt und auch im Öffentlichen Dienst wird dies zunehmend 
festgestellt: Kann der betroffene Kollege im Rahmen seiner Möglichkeiten arbeiten und so seine Ar-
beitsfähigkeit wiederherstellen, sind später Krankheitstage geringer bis nicht mehr vorhanden. Dies 
wirkt sich dann folglich positiv auch auf das Kollegium aus, welches langfristig gesehen weniger be-
lastet wird.  
 
Entscheidend für das BEM ist, dass die notwendigen Maßnahmen (Hilfestellungen, Änderungen des 
Einsatzplans, Raumänderungen, Hilfsmittel usw.) zusammen in gemeinsamen Gesprächen erarbei-
tet werden. Eine Maßnahme, die wie eine Anordnung erfolgt, kann nicht wirklich Erfolg haben! Alle 
Teilnehmer müssen den Erfolg sehen können und davon überzeugt sein. Miteinander statt gegenei-
nander! 
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Da das gesamte BEM-Verfahren bereits im KMS vom 05.11.2009 und der Hilfestellung durch den 
Personalrat ausführlich dargestellt wurde, gebe ich hier über die Aufgaben und den Ablauf nur ei-
nen Kurzüberblick:  
 

 Angebot (Erstkontakt) f. BEM:(Angebot verpflichtend!) durch die Schulleitungen bei Fehlzeiten ab 
mind. 6 Wo. Im Kalenderjahr (Fehlzeiten am Stück oder addiert) 
o Ideal vor Rückkehr, also während der Fehlzeit, spätestens nach der Rückkehr in den Dienst (es 

sollte jedoch schon während der Fehlzeit nach Erreichen der 6 Wochen erfolgen, sofern die Art 
der Erkrankung dies zulässt!) 

o Schulleiter sendet die Informationsunterlagen und Einverständniserklärung an die Beschäftigten 
 Angebot darf nicht wegen evtl. höherem zeitlichen und zusätzlichen Aufwand „unterschlagen“ wer-

den, auch sollten die Betroffenen nicht grundsätzlich das BEM ablehnen.  
 

o Zusage kann jederzeit widerrufen werden  
o Abgelehnte BEM-Angebote müssen bei den gleichen Erkrankungsgründen in Folge nicht mehr an-

geboten werden!  Dies ist nachteilig! Eine Zusage zum BEM hat i. d. R. positive Auswirkung auf 
Prognose und Stellungnahme der Medizinischen Untersuchungsstelle (MUS)! Deshalb ist es eine 
Fahrlässigkeit des Vorgesetzten, den Betroffenen zur Ablehnung des BEMs überreden, weil Unsi-
cherheit oder Angst vor Fehlern bestehen oder um Mehrarbeit zu vermeiden. 

 Am BEM nehmen teil:  
o Immer: Beschäftigte/r, Schulleitung als direkte Vorgesetzte, zuständiger Schulrat  
o auf Wunsch d. Beschäftigten Personalrat und/oder Schwerbehindertenvertretung (bei Beschäftig-

ten mit vorhandenem GdB) 
o bei Arbeitnehmern sind auch Vertreter von Renten-, Kranken- und Unfallversicherung sowie bei 

schwerbehinderten AN Vertreter vom Intergrationsamt möglich.  
 Es können mehrere Gesprächstermine über einen längeren Zeitraum stattfinden, (Reflexion/Evalua-

tion über Erfolg, ggf. Anpassung…) 
 BEM-Verfahren gilt als abgeschlossen, wenn die Maßnahmen zum Erfolg geführt haben, der be-

troffene Beschäftigte abbricht bzw. widerruft oder keine Erfolgsaussichten nach Anpassungen und 
Korrekturen bestehen.  

 Wiedereingliederung kann ein Teil, also eine Maßnahme innerhalb des laufenden BEM sein 
 BEM kann auch ohne einer Wiedereingliederung laufen, z. B. wenn die Fehlzeiten im Laufe des Jahres 

sich auf sechs Wo. angehäuft haben und nicht nötig ist, aber kleine Anpassungen im Schuldienst hel-
fen, die Gesundheit zu stabilisieren und damit die Fehlzeiten zu verringern. 

 Angebot, Zusage- bzw. Absageerklärung, Dokumentation der Maßnahmen wird in einer Akte abge-
legt. (Beschäftigte erhalten eine Kopie) 

 
BEM und Stufenweise Wiedereingliederung gelten nicht nur für Kolleginnen und Kollegen mit Be-
hinderung, sondern für alle Beschäftigten. Allerdings besteht für nicht-behinderte Kollegen für die 
„Stufenweise Wiedereingliederung“ kein Rechtsanspruch!  
 
Prävention vs. BEM 
 
Stellen Sie fest, dass Kollegen nicht mehr so leistungsfähig sind, Krankheitstage sich häufen oder ei-
nen kränklichen Eindruck machen, das äußere Erscheinungsbild ungepflegter wirkt als üblich, 
könnte Überlastung vorliegen. Klären Sie bitte in Mitarbeitergesprächen (die bereits Teil von Prä-
vention sind!) ab, inwieweit Lösungen zur Abhilfe sinnvoll sind. Die Umsetzung dieser Lösungen sind 
präventive Maßnahmen, die von vornherein eine längere Ausfallzeit verhindern können und somit 
ein BEM im besten Fall nicht mehr nötig machen. Für weitere Präventionsmaßnahmen vgl. Sie das 
KMS v. 20.01.2015! 


