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BEM 
Betriebliches 

Eingliederungsmanagement 
 

 
Sinn und Zweck 
Wenn Sie länger als 6 Wochen innerhalb eines Jahres erkrankt sind, egal 
ob ununterbrochen oder in der Summe, bietet Ihnen die Bezirksregierung 
ein Beratungsgespräch (BEM) an, um gemeinsam mit Ihnen Maßnahmen 
zu überlegen, die zu einem Erhalt Ihrer Gesundheit in Zukunft beitragen 
können. Das BEM ist in jedem Schritt freiwillig und dient Ihrer 
Unterstützung. Es handelt sich um ein Hilfsangebot durch die Behörde und 
hat keine Kontrollfunktion. 
Rechtliche Grundlagen 
Das Sozialgesetzbuch (SGB) IX enthält seit 2004 das Instrument der 
Prävention. §84, Abs. 2 regelt das betriebliche Eingliederungsmanage-
ment und verpflichtet die Bezirksregierung, Ihnen dieses Gesprächsan-
gebot zu unterbreiten. Es richtet sich gleichermaßen an Menschen mit und 
ohne Behinderung. Sie können auch selbst ein BEM beantragen. 
Ablauf 
Sie erhalten ein Schreiben der Bezirksregierung, die Ihnen ein BEM-Ge-
spräch anbietet. Das BEM ist nicht zu verwechseln mit der Wiederein-
gliederung, die erst nach längerer schwerer Krankheit erfolgen kann und 
einen schrittweise gestaffelten Einstieg in den Dienst regelt. Gleichzeitig 
mit dem Brief geht Ihnen ein Fragebogen zu, auf dem Sie erklären können, 
ob Sie dieses Gespräch sofort, zu einem späteren Zeitpunkt oder gar nicht 
wünschen. Außerdem legen Sie fest, mit wem das Gespräch stattfinden 
soll: mit Ihrer/m direkten Vorgesetzten (i. d. R. der Schulleitung) oder mit 
einer Vertreterin bzw. Vertreter der Bezirksregierung. Sie können ferner 
ein Mitglied des Personalrats sowie gegebenenfalls die 
Schwerbehindertenvertretung hinzubitten. Zum BEM soll ein Ergebnis-
protokoll angefertigt werden, das allerdings keinerlei Informationen zu 
Ihrem Krankheitsbild und zum weiteren Genesungsverlauf enthalten darf. 
Es wird auch ein Termin zur Überprüfung der Vereinbarungen festgesetzt. 
Die Vorgaben finden Sie auf der Seite der Bezirksregierung unter 
https://goo.gl/3H5GzC. 
Sinnvolles Vorgehen 
Fragen Sie sich vorher, was Sie mit dem Gespräch erreichen wollen. 
Wenn Sie etwa aufgrund der Erkrankung nicht gut Treppen steigen kön-
nen, wäre es beispielsweise sinnvoll, wenn Sie zukünftig nur noch in im 
Erdgeschoss gelegenen Räumen unterrichten würden. Wenn Sie für 
Reha-Maßnahmen bestimmte Stunden freigeblockt haben müssten, sollte 
dies zur Sprache kommen. Können Sie Ihre Anliegen bei Ihrer 
Schulleitung sinnvoll einbringen, ist sie das richtige Gegenüber für Ihr 
Gespräch. Erscheint es Ihnen sinnvoll, wenn die Absprachen mit der 
Bezirksregierung getroffen und dann an Ihre Schule weitergegeben wer-
den, sollten Sie ein Gespräch in der Bezirksregierung vereinbaren.  
Sprechen Sie ein GEW-Mitglied im Personalrat an. Wir beraten und be-
gleiten Sie gerne. Alle Teilnehmenden am BEM sind zur absoluten Ver-
schwiegenheit verpflichtet. 

Noch Fragen? 
Wenden Sie sich an ein GEW-Mitglied im Personalrat! 

 
 


