
Dienstvereinbarung 

zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement 
gem. § 167 Abs. 2 SGB IX 

Präambel 

Der Präsident und der Personalrat der Hochschule Fulda stimmen darin überein, dass der 
Erhaltung und Förderung der Gesundheit aller Beschäftigten eine besondere Bedeutung 
zukommt. 

§ 1 Ziele 

Zur Förderung undzum Schutz der Gesundheit am Arbeitsplatz führt die Hochschule Fulda 
nach § 167 Abs. 2 SGB IX das betriebliche Eingliederungsmanagement fort. Ziele dabei 
sind: 

• die Gesundheit und Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten wiederherzustellen, zu erhalten 
und zu fördern 

• einer erneuten Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen 
• zu verhindern , dass Beschäftigte krankheitsbedingt den Arbeitsplatz verlieren oder 

aüs dem Berufsleben ausscheiden 
• betriebliche Gesundheitsgefährdungen zu identifizieren und gegenzusteuern. 

§ 2 Geltungsbereich 

Diese Vereinbarung findet Anwendung für alle Mitarbeiter*innen, die in einem Arbeits-, 
Dienst- oder Ausbildungsverhältnis mit der Hochschule Fulda stehen und innerhalb der 
letzten 12 Kalendermonate länger als 30 Arbeitstage, ununterbrochen oder wiederholt, 
arbeitsunfähig waren. Bei Teilzeitbeschäftigten, deren regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit 
auf weniger als fünf Arbeitstage verteilt ist, findet diese Vereinbarung in entsprechendem 
Verhältnis der Arbeitstage zu den Arbeitsunfähigkeitstagen Anwendung. 

§ 3 Integrationsteam 

Zur Implementierung und Umsetzung des systematischen betrieblichen 
Eingliederungsmanagements wird ein Integrationsteam gebildet. Das Integrationsteam set4t 
sich aus einem Kernteam und ggf. hinzugezogenen weiteren internen oder externen 
Fachkräften zusammen. 

Das Kernteam ist für die allgemeine Steuerung und Optimierung des BEM-Verfahrens 
zuständig. 
Im Kernteam vertreten sind: 

• eine beauftragte nicht weisungsgebundene Person der Hochschule Fulda 
(Beauftragte*r) 

• ein*e BEM-Verantwortliche*r der Personalabteilung (Koordinator*in) 

• der Personalrat 
• die Schwerbehindertenvertretung. 
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Der*die BEM-Beauftragte wird von der Hochschulleitung im Einvernehmen mit dem 
Personalrat bestellt. 

Zusätzlich besteht bei Bedarf die Möglichkeit interne oder externe Fachkräfte bzw. 
Institutionen zum BEM hinzuzuziehen. Mögliche Akteure sind im Verfahrensleitfaden zum 
BEM aufgeführt. 
Alle Mitglieder des Integrationsteams stehen als Gesprächsteilnehmer/innen oder in 
beratender Funktion für die Beschäftigten im Rahmen eines BEM zur Verfügung. 

Das Kernteam trifft sich regelmäßig um den BEM-Prozess zu beurteilen, ggf. anzupassen 
und allgemeinen Handlungsbedarf zu erörtern. Nach Inkrafttreten der Vereinb~rung finden 
regelmäßig bedarfsgerechte Besprechungen, mindestens einmal jährlich statt. 
Weiterhin kann jedes Mitglied des Integrationsteams Gesprächsbedarf geltend machen und 
über den BEM-Koordinator/in zu einem Arbeitstreffen veranlassen. 

§ 4 Erhebung der Arbeitsunfähigkeiten 

Die*der Koordinator*in erhebt einmal monatlich die Arbeitsunfähigkeiten der zurückliegenden 
zwölf Monate und überprüft, welche Beschäftigten die Voraussetzung für die Einleitung von 
BEM-Verfahren erfüllen. Näheres. ist im Verfahrensleitfaden geregelt. 

§ 5 BEM-Angebot 

Alle Beschäftigten, die nach § 2 der Dienstvereinbarung die Voraussetzungen für BEM
Verfahren erfüllen, werden angeschrieben (Anlage 1 und 2) und bekommen so ein BEM
Verfahren angeboten. 
Seitens der Hochschule soll nur in begründeten Ausnahmefällen darauf verzichtet werden, 
betroffenen Beschäftigten ein BEM anzubieten. Sollte dies der Fall sein, wird der 
Verzichtsgrund der Hochschule Fulda vermerkt. . 
Dem Schreiben wird die "Erklärung zum betrieblichen Eingliederungsmanagement", (Anlage 
3), mit der der bzw. die Beschäftigte ein BEM-Verfahren annehmen oder ablehnen kann, 
beigefügt. Die Erklärung enthält zudem die Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung 
und -nutzung im Rahmen ' des BEM. Grundsätzlich ist die Teilnahme an BEM-Maßnahmen 
freiwillig und erfolgt nur mit der Zustimmung der betroffenen Personen. Zudem werden das 
"Informationsblatt zum betrieblichen Eingliederungsmanagement" (Anlage 4) sowie die 
Übersicht der Ansprechpersonen im Rahmen des BEM (Anlage 5) mit dem Anschreiben 
versandt. 

Der Personalrat bekommt jeweils monatlich eine Information über die Anzahl der Personen, 
die die Voraussetzungen für ein BEM erfüllen, per Hauspost zugesandt. Bei 
schwerbehinderten oder gleichgestellten Beschäftigten wird analog die 
Schwerbehindertenvertretung über die Anzahl der betroffenen Personen informiert. 
Damit die Vorgesetzten der Fürsorgepflicht . nachkommen können, werden diese darüber 
informiert, wenn ihr*e Mitarbeiter*in ein BEM-Angebot bekommen hat. 

Erfüllt ein*e Beschäftigte*r, nachdem bereits ein BEM angeboten wurde, erneut die 
Voraussetzungen hierfür, erfolgt. ein weiteres BEM-Angebot frühestens ein Jahr nach dem 
zurückliegenden Angebot bzw. Verfahren. 
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§ 6 Freiwilligkeit 

Grundsätzlich ist die Teilnahme . an BEM-Maßnahmen freiwillig und erfolgt nur mit der 
Zustimmung der betroffenen Personen. Eine fehlende Bereitschaft oder Zustimmung der 
Beschäftigten zu BEM-Maßnahmen darf nicht zu ihren Lasten gewertet werden und darf zu 
keinen arbeitsrechtlichen Folgen führen. Gleiches gilt für den Widerruf einer Zustimmung. 
Bei Bedarf können Beschäftigte jederzeit auch ohne die Erfüllung der Voraussetzungen ein 
BEM-Verfahren einfordern. 

§ 7 ' Durchführung der BEM-Maßnahmen 

Die Eingliederungsgespräche werden von der*dem Beauftragten geführt. Diese*r übernimmt 
die Gesprächsführung und leitet die Eingliederung. Als Anlage ist ein Gesprächsleitfaden 
beigefügt (Anlage 6). 
Eingliederungsgespräche zielen primär auf die gemeinsame Erarbeitung von Maßnahmen, 
die geeignet sind, die Arbeitsunfähigkeit zu überwinden, erneuter Arbeitsunfähigkeit 
vorzubeugen und die weitere Beschäftigung dauerhaft zu sichern. Diese werden schriftlich in 
einem Empfehlungsplan festgehalten (Anlage 7) . Dieser Plan ist ausdrücklich kein 
Instrument, aus dem rechtliche Ansprüche seitens der Hochschule oder der Beschäftigten 
abzuleiten sind. Es dient der Erhöhung der Verbindlichkeit von verabredeten Maßnahmen. 
Die*der Beauftragte leitet alle für die Umsetzung der Maßnahmen notwendigen Schritte ein 
und ist für die Überwachung der Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen zuständig. 
Bei Bedarf und mit Zustimmung der betroffenen Person, kann zur weiteren. Fallbesprechung 
das Integrationsteam einberufen werden. Die an den Eingliederungsgesprächen 
teilnehmenden Personen sind, soweit si~ nicht § 203 Abs. 1 und 2 8tGB unterliegen 
und/oder zur Wahrung des . Datenschutzes verpflichtet wurden , gesondert auf ihre 
Verpflichtung zur Verschwiegenheit hinzuweisen. 

§ 8 Abschluss der BEM-Maßnahme 

Sind die vereinbarten Maßnahmen abgeschlossen , oder wird die Maßnahme aus einem 
anderen Grund beendet, findet ein Abschlussgespräch statt. Dieses dient der Feststellung 
der Beendigung der BEM-Maßnahme sowie deren Bewertung durch die betroffene Person. 
Die/der Beauftragte erstellt einen kurzen Abschlussbericht sowohl bei einvernehmlichem 
Abschluss des BEM-Verfahrens als auch bei einseitiger Beendigung. 

Die Beendigung ist durch die Unterzeichnung des Formulars "Einvernehmliche Feststellung 
über die Beendigung des betrieblichen Eingliederungsmanagements nach § 167 Abs. 28GB 
IX" zu dokumentieren (Anlage 8). Sollte die BEM-Maßnahme vorzeitig seitens der/des 
Beschäftigten oder der Hochschule beendet werden, ist auch dies zu vermerken. Eine 
Vorlage ist beigefügt (Anlage 9) . 

§ 9 Dokumentation und Aufbewahrung 

Da die Hochschule nachweisen können muss, dass sie ihrer rechtlichen Verpflichtung nach § 
167 Abs. 28GB IX ,nachgekommen ist und ein BEM-Verfahren angeboten bzw. durchgeführt 
wurde, ist der Vorgang durch entsprechende Dokumente der Personalakte beizufügen. In die 
Personalakte werden folgende Unterlagen genommen: 

• Kopie des Einladungsschreibens, 
• Rückantwort oder Eintrag nach Rücksprache bei fehlender Rückantwort, 
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• Maßnahmen, die nicht zum engen Persönlichkeitsbereich der Mitarbeiterin bzw. des 
Mitarbeiters gehören, d.h. arbeitsplatzbezogene Maßnahmen, die in den 
Einflussbereich und die Zuständigkeit der Hochschule fallen, 

• Eintrag, dass das BEM einvernehmlich beendet wurde bzw. kurzer Vermerk, dass 
eine einseitige Beendigung erfolgte. 

Um den konkreten BEM-Prozess dokumentieren zu können, wird eine gesonderte BEM-Akte 
I angelegt. Der Zugriff hierauf ist dem Arbeitgeber sowie der Personalabteilung verwehrt. 

Dokumenteneinsicht hat die*der Beauftragte. Auch die*der Beschäftigte hat Anspruch auf 
Einsicht in die Akte. Die BEM-Akte enthält folgende Unterlagen: 

• Kopie der Einladung 
• Kopie der Rückantwort 
• Verlaufsdokumentation 
• Empfehlungen zum BEM 
• Ggf. erforderliche' Schweigepflichtentbindungen, Arztberichte, Kostenübernahme

entscheidungen etc., 
• Feststellung über die einvernehmliche Beendigung des BEM bzw. Dokumentation der 

einseitigen Beendigung 
• Abschlussbericht. 

Die BEM-Akte ist nach, Beendigung der BEM-Maßnahme von der*dem Beauftragten 
verschlossen aufzubewahren. Die Unterlagen der BEM-Akte sowie die BEM betreffenden 
Inhalte in der Personalakte sind drei Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem die BEM-

, Maßnahme abgeschlossen wurde, zu vernichten, sofern es kein den Vorgang betreffendes 
schwebendes Gerichtsverfahren gibt. Elektronisch erhobene personen bezogene Daten 
werden ebenfalls entsprechend dieser Frist gelöscht. 

§ 10 Datenschutz 

Im Datenschutzrecht gilt der Grundsatz, dass möglichst keine oder nur so wenig 
personenbezogene Daten wie möglich erhoben, verarbeitet oder genutzt werden. 

Die*der Mitarbeiter*in wird über das Informationsblatt über Grund, Art und Umfang der für 
das BEM erforderlichen Daten sowie Sinn und Zweck der Datenweitergabe informiert. 

Der Rückmeldebogen enthält einen Vermerk zum Datenschutz, der auf den Zweck und das 
Ziel der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten hinweist. Mit 

. I 
Unterschrift auf dem Rückmeldebogen willigt die betroffene ' Person der Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für das BEM-Verfahren ein. 

Grundsätzlich gilt, dass nur so viele Daten erhoben werden dürfen, um ein zielführendes 
BEM durchführen zu können. Sobald personenbezogene Daten an das Integrationsteam 
oder Dritte weitergegeben werden sollen, die nicht der Personalakte entnommen werden 
können, bedarf dies der Zustimmung der betroffenen Person. 
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§ 11 Qualifizierungsmaßnahmen 

Für die Aufgaben, die sich unmittelbar aus der Organisation und der Umsetzung des 
Eingliederungsmanagements ergeben, müssen sich das Kernteam und die Führungskräfte 
die erforderlichen fachlichen, sozialen, organisatorischen und methodischen Kompetenzen 
aneignen. Dazu ermöglicht die Hochschule die Teilnahme an entsprechenden Schulungen. 

§ 12 Berichterstattung und Qualitätssicherung 

Die*der BEM-Beauftragte erörtert und berichtet der Hochschulleitung, dem Personalrat und 
der SChwerbehindertenvertretung jährlich einmal unter Sicherstellung der Anonymität über 
Art und Umfang der BEM-Verfahren sowie die erreichten Ziele aus der Vereinbarung zum 
Eingliederungsmanagement. 
Zur Qualitätssicherung und -verbesserung des Eingliederungsmanagement.s wird jährlich 
geprüft, ob die durchgeführten Maßnahmen, Instrumente und Verfahren des betrieblichen 
Eingliederungsmanagements die definierten Anforderungen erfüllen und ob die gesetzten 
Ziele erreicht werden. 

§ 13 Inkrafttreten und Kündigung 

Diese Dienstvereinbarung tritt am Tag der Unterzeichnung in Kraft und ersetzt die 
Dienstvereinbarung zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement gem. § 84 Abs. 2 SGB IX 
vom 13.11.2013. Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform und dem 
Einverständnis aller Vertragsparteien. 
Sie kann von jedem Vertragspartner mit einer Frist von einem Monat zum Schluss eines 
Kalendervierteljahres schriftlich gekündigt werden. Die Vertragspartner treten nach 
Kündigung zeitnah zum Abschluss einer neuen Vereinbarung in Verhandlungen. 
Sollten einzelne Bestimmungen der Dienstver'einbarung einschließlich dieser Regelungen 
ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, oder sollte die Dienstvereinbarung eine 
Regelungslücke enthalten, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen oder Teile 
solcher Bestimmungen unberührt, Anstelle ·der unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen 
treten die jeweiligen gesetzlichen Regelungen. 

Fulda, den ~, g;, 2tJ ~S' 
Der Präsident 

k, tUtlU-
l1~ Personalrat 

1Ini~i! Prof. Dr, Khakzar 
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