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Leitfaden der Personalabteilung Diakone und pastorale Mitarbeiter/-innen 

für das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM)  
 
 
Dieser Leitfaden soll zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Beschäftigten 
beitragen. Das BEM ist ein Teil der ganzheitlichen betrieblichen Gesundheitsförderung und 
wird durch diesen Leitfaden konkretisiert. Krankheitsbedingte Abwesenheitszeiten können 
vielfältige Ursachen haben. Es ist sowohl für die Dienstgeberin als auch für die Beschäftigten 
von Interesse, diese krankheitsbedingten Abwesenheitszeiten durch geeignete Maßnahmen 
zu verringern, um den Gesundheitszustand, die Leistungsfähigkeit, die Arbeitsbedingungen 
und die Arbeitszufriedenheit zu verbessern. Das Recht der Beschäftigten auf Schutz ihrer 
Persönlichkeit und eine sensible Vorgehensweise, Offenheit und Transparenz sind oberstes 
Gebot der Durchführung des BEM. Grundlage dieses Leitfadens bildet § 167 Absatz 2 SGB IX. 
Nach § 167 Absatz 2 SGB IX (Anlage 1) sind Arbeitgeber verpflichtet, ein Betriebliches 
Eingliederungs-management (BEM) für alle Beschäftigten, die länger als sechs Wochen 
ununterbrochen oder wiederholt innerhalb eines Jahres arbeitsunfähig sind, anzubieten. 
 
 
1. Geltungsbereich 
 
Der Leitfaden gilt für alle Beschäftigten der Diözese Augsburg, die unter den 
Zuständigkeitsbereich der Personalabteilung Diakone und pastorale Mitarbeiter/-innen 
fallen. 
 
 
2. Begriffsbestimmungen 
 
(1) Das BEM ist ein Präventionsverfahren mit dem Ziel, häufig oder längerfristig erkrankte 
Beschäftigte zu sachorientierten Gesprächen einzuladen, um ihre Wiedereingliederung in den 
Betrieb nach besten Kräften zu fördern. Dazu klärt die Personalabteilung Diakone und 
pastorale Mitarbeiter/-innen mit den Beschäftigten Möglichkeiten, wie die 
krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit möglichst überwunden werden und mit welchen 
Leistungen oder Hilfen erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und der Arbeitsplatz erhalten 
werden kann.  
 
(2) Arbeitsunfähigkeit im Sinne dieses Leitfadens liegt vor, wenn es dem/der Beschäftigten 
infolge einer Erkrankung unmöglich ist, die nach dem Inhalt des Arbeitsvertrages 
geschuldete Leistungen zu erbringen, oder wenn die Arbeit nur unter der Gefahr fortgesetzt 
werden könnte, den Gesundheitszustand in absehbarer naher Zukunft zu verschlimmern, 
mithin der Anspruch auf Entgeltfortzahlung nach § 22 ABD ausgelöst wird. Ein Verschulden 
liegt nur dann vor, wenn die Arbeitsunfähigkeit vorsätzlich oder grob fahrlässig 
herbeigeführt wurde. Als Arbeitsunfähigkeit im Sinne des Satzes 1 gilt auch die 
Arbeitsverhinderung infolge einer Maßnahme der medizinischen Vorsorge und Rehabilitation 
im Sinne von § 9 Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG). Ob und inwieweit in diesem Sinne 
Krankheit und Arbeitsunfähigkeit vorliegen entscheidet allein ein Arzt/eine Ärztin unter 
Berücksichtigung der zu verrichtenden Tätigkeit des/der Beschäftigten. 
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3. Voraussetzungen für ein Betriebliches Eingliederungsmanagement 
 
(1) Voraussetzungen zur Durchführung eines BEM richten sich nach § 167 Absatz 2 SGB IX. 
Danach wird ein BEM nach den nachfolgenden Bestimmungen des vorliegenden Leitfadens 
für Beschäftigte durchgeführt, die innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen 
ununterbrochen oder wiederholt im Sinne von Nr. 2 Absatz 2 dieses Leitfadens 
arbeitsunfähig sind. Danach beträgt der maßgebende BEM-Schwellenwert bei Verteilung der 
wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage in der Kalenderwoche 6 x 5 = 30 Arbeitstage in 
jedem Jahr. Bei einer anderen Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit als auf fünf Tage in 
der Woche erhöht oder vermindert sich der BEM-Schwellenwert entsprechend. Das Jahr wird 
stets nach § 191 BGB mit 365 Tagen gerechnet.  
 
(2) Sind die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt, ist die Personalabteilung Diakone und 
pastorale Mitarbeiter/-innen grundsätzlich verpflichtet, dem/der Beschäftigten ein BEM nach 
den nachfolgenden Bestimmungen des vorliegenden Leitfadens anzubieten. Beschäftigte 
haben danach in der Regel einen Anspruch auf ein BEM-Angebot. 
 
(3) Ein BEM-Verfahren wird nicht durchgeführt in folgenden Fällen: 
 

 In der sechsmonatigen Wartezeit gemäß § 1 Kündigungsschutzgesetz (KSchG) 
 Bei endgültiger Arbeitsunfähigkeit (ärztliche Bestätigung) 
 Bei ausdrücklicher Ablehnung durch den Beschäftigten 
 Bei erkannter Zwecklosigkeit, insbesondere bei Bagatellerkrankungen 

 
In diesen Fällen kann ein BEM-Angebot ausnahmsweise unterbleiben. 
 
 
4. Grundsätze des Verfahrens des Betrieblichen Eingliederungsmanagements 
 
Das gesamte BEM-Verfahren basiert auf Information und Kooperation. Das bedeutet, dass 
etwaige Maßnahmen nach diesem Leitfaden stets nur nach entsprechender Information der 
und in Kooperation mit den jeweils beteiligten Personen erfolgen. Die effektive und effiziente 
Durchführung der nachfolgenden Regelungen setzt deshalb zu jeder Zeit und in jeder 
Verfahrensstufe ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und Kooperationsbereitschaft 
voraus. Das Verfahren ist zu jeder Zeit freiwillig und ergebnisoffen. 
 
 
5. Beteiligte und Verantwortliche des Verfahrens des Betrieblichen 

Eingliederungsmanagements 
 
(1) Beteiligte des BEM-Verfahrens sind Pflicht- und Wahlbeteiligte. Pflichtbeteiligte sind die 
Vertragsparteien, d.h. die Dienstgeberin, vertreten durch die Personalabteilung Diakone und 
pastorale Mittarbeiter/-innen, sowie der/die Beschäftigte. Die Dienstgeberin kann zur 
Durchführung des BEM-Verfahrens eine für das BEM-Verfahren beauftragte Person 
benennen. Die Pflichtbeteiligten sind zwingende Verfahrensbeteiligte, über die keine Wahl 
und/oder kein Vetorecht besteht. 
 
(2) Wahlbeteiligte können insbesondere sein: 
 

 Mitglied der Mitarbeitervertretung (mav.pm) 
 Mitglied des Ausschusses für Dienstrechtsfragen 
 Vertrauensperson der schwerbehinderten Mitarbeiter/-innen 
 Vertrauensperson des/der Beschäftigten 
 Weitere/-r Vertreter/-in der Dienstgeberin 
 (unmittelbare/-r) Dienstvorgesetze/-r 
 Diözesaner Datenschutzbeauftragter 
 Fachkraft für Arbeitssicherheit 
 Betriebsarzt (m/w) 
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 Sachbearbeiter/-in des Integrationsfachdienst 
 Externe Partner, insbesondere Leistungsträger der Sozialversicherung 

(Arbeitsagentur, Krankenkasse, Rentenversicherung, Unfallversicherung) 
 
Über die Wahlbeteiligten entscheiden die Pflichtbeteiligten im Einzelfall nach freiem 
Ermessen. Dabei hat der/die Beschäftigte ein Vetorecht. 
 
 
6. Ablauf des Verfahrens des Betrieblichen Eingliederungsmanagements 
 
(1) Der Ablauf des BEM-Verfahrens richtet sich nach folgenden Phasen: 
 

I. Phase 1: Vorverfahren 
II. Phase 2: Hauptverfahren 

 
(2) Das Vorverfahren beinhaltet zunächst die Feststellung der Voraussetzungen im Sinne von 
Nr. 3 dieses Leitfadens; im Anschluss daran wird der/die Beschäftigte nach den Regelungen 
in Nr. 7 dieses Leitfadens informiert und ein BEM angeboten. Das Hauptverfahren beginnt 
mit Zustimmung des/der Beschäftigten nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen in Nr. 
8. Lehnt der/die Beschäftigte ab, endet das Verfahren mit dem Vorverfahren. 
 
 
7. Vorverfahren (Phase 1) 
 
(1) Die Personalabteilung Diakone und pastorale Mitarbeiter/-innen hat die Aufgabe 
regelmäßig darüber zu wachen, ob Beschäftigte innerhalb eines Jahres länger als sechs 
Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig sind, mithin die Voraussetzung 
eines BEM im Sinne von Nr. 3 dieses Leitfadens erfüllt sind. Sind die BEM-Voraussetzungen 
erfüllt, nimmt die Personalabteilung Diakone und pastorale Mitarbeiter/-innen umgehend 
schriftlich Kontakt mit dem/der betroffenen Beschäftigten auf. Dabei ist nicht relevant, ob 
der/die Beschäftigte noch erkrankt ist oder schon an seinen/ihren Arbeitsplatz 
zurückgekehrt ist. Der/Die Beschäftigte erhält einen Informationsbrief. Der Informationsbrief 
enthält die wesentlichen Informationen zum BEM-Verfahren, insbesondere eine Aufklärung 
zu den Zielen und Inhalten des BEM sowie Hinweise zu Art und Umfang der hierfür 
erhobenen und verwendeten Daten. Der/Die Beschäftigte wird unter angemessener 
Fristsetzung von drei Wochen um Rückmeldung (Zustimmung oder Ablehnung des BEM-
Verfahrens) gebeten. Sofern gewünscht, erhält der/die Beschäftigte weitere oder 
weitergehende Informationen zum BEM-Verfahren. Falls der/die Beschäftigte nicht reagiert, 
kann die Personalabteilung Diakone und pastorale Mitarbeiter/-innen die Information 
wiederholen oder ein Erinnerungsschreiben versenden. Eine abweichende Vorgehensweise ist 
in begründeten Einzelfällen möglich.  
 
(2) Nimmt der/die Beschäftigte das BEM-Angebot an und stimmt er/sie der Durchführung 
eines BEM-Verfahrens zu, beginnt das Hauptverfahren nach Nr. 8 dieses Leitfadens. Nimmt 
der/die Beschäftigte das BEM-Angebot nicht an und stimmt der Durchführung des BEM-
Verfahrens nicht zu bzw. gibt der/die Beschäftigte auch nach einer Erinnerung keine 
Erklärung zum BEM-Angebot ab, endet das BEM-Verfahren mit dem Vorverfahren; die 
Personalabteilung Diakone und pastorale Mitarbeiter/-innen dokumentiert die Ablehnung 
bzw. fehlende Rückmeldung und Beendigung des BEM-Verfahrens schriftlich. Die 
Dokumentation wird in die BEM-Akte aufgenommen und dort aufbewahrt.  
 
 
8. Hauptverfahren (Phase 2) 
 
(1) Mit Annahme des BEM-Angebots nimmt die Personalabteilung Diakone und pastorale 
Mitarbeiter/-innen mit dem/der Beschäftigten nochmals Kontakt auf und vereinbart einen 
Gesprächstermin. Teilnehmer des ersten Gesprächs sind in der Regel die Vertragsparteien 
(Dienstgeberin und betroffene/-r Beschäftigte/-r) und die von dem/der Beschäftigten 
benannten Wahlbeteiligten nach Nr. 5 Absatz 2 dieses Leitfadens.  
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Das BEM-Verfahren ist freiwillig, dem/der Beschäftigten obliegt es jedoch, wegen 
seiner/ihrer aus dem Arbeitsverhältnis erwachsenden Treuepflichten und Pflichten zur 
Rücksichtnahme, am BEM in angemessener Weise aktiv mitzuwirken. 
 
(2) Das erste Gespräch mit dem/der betroffenen Beschäftigten dient der weiteren und/oder 
abschließenden Aufklärung über das BEM-Verfahren sowie der Vorbereitung einer bedarfs- 
und einzelfallorientierten Maßnahmenentwicklung, für die gegebenenfalls weitere Gespräche 
mit weiteren Beteiligten vereinbart und durchgeführt werden. Primär relevant ist dabei die 
Frage, ob und welche Maßnahmen möglich und notwendig sind, um eine schnelle und 
nachhaltige Rückkehr an den bisherigen Arbeitsplatz zu erreichen. Eine feste Anzahl von 
Gesprächen ist nicht vorgegeben. Die Beteiligten entscheiden im Einzelfall. Der/Die 
betroffene Beschäftigte hat bei Nicht-Teilnahme am vereinbarten Gespräch (trotz 
entsprechender Einladung) einen sachlichen Grund zu benennen, ansonsten verletzt er/sie 
seine/ihre vertraglichen Pflichten zur Rücksichtnahme betrieblicher Interessen. 
 
(3) Für die BEM-Gespräche gelten insbesondere folgende Grundsätze:  
 

 Gesprächsführung: Das Gespräch wird vom Leiter bzw. von einer von ihm 
beauftragten Person der Personalabteilung Diakone und pastorale Mitarbeiter/-innen 
geführt. Das Gespräch findet in der Regel im Bischöflichen Ordinariat in Augsburg 
statt. Es muss stets darauf geachtet werden, dass der vertrauliche Charakter des 
Gespräches gewahrt bleibt. Das Gespräch wird mit Hilfe des Protokollformulars 
dokumentiert (Anlage 2). 
 

 Gesprächsteilnehmer: Teilnehmer des Gesprächs sind stets die Pflichtbeteiligten 
sowie bei Religionslehrer/-innen i. K. ein/-e Vertreter/-in der Abteilung Schule und 
Religionsunterricht und nach Wunsch, Wahl und Bedarf dieser, insbesondere des/der 
Beschäftigten Wahlbeteiligte im Sinne von Nr. 5 Absatz 2 dieses Leitfadens. 
 

 Gesprächsinhalt: Im ersten Gespräch ist der/die betroffene Beschäftigte möglichst 
noch einmal über das BEM, die damit verbundenen Ziele und die verschiedenen 
Möglichkeiten des weiteren Vorgehens zu informieren. Schließlich ist der/die 
betroffene Beschäftigte noch einmal auf Art und Umfang der hierfür erhobenen und 
verwendeten Daten anhand des BEM-Datenschutzkonzepts (Anlage 3) hinzuweisen. 
Der Leiter bzw. eine von ihm beauftragte Person der Personalabteilung Diakone und 
pastorale Mitarbeiter/-innen klärt mit dem/der betroffenen Beschäftigten und den 
weiteren Wahlbeteiligten insbesondere folgende Fragen ab: 

o Liegen Einschränkungen vor und wenn ja, welche?  
o Wie kann der/die Beschäftigte weiterhin an seinem/ihrem bisherigen 

Arbeitsplatz eingesetzt werden?  
o Welche Ziele und Vorstellungen hat der/die Beschäftigte? 
o Welche Qualifikation hat der/die Beschäftigte? 
o Welche Alternativen sieht er/sie selbst im Rahmen ggf. anderweitiger 

Qualifikationen? 
o Welche Hilfen/Unterstützung bedarf der/die Beschäftigte/r im weiteren 

Verlauf? 
Fragen nach Krankheiten und/oder ärztlichen Diagnosen sind in der Regel nicht 
erforderlich. Entscheidend ist vielmehr, mit welchen Hilfen die Arbeitsunfähigkeit 
überwunden, erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und die weitere Beschäftigung 
dauerhaft gesichert werden kann. Ausnahmen sind nur in begründeten Fällen und mit 
informierter Zustimmung des/der Beschäftigten möglich. Im Übrigen entscheiden die 
Beteiligten im Einzelfall nach freiem Ermessen. 
 

 Gesprächsprotokoll: Das jeweilige Gesprächsprotokoll ist von allen Teilnehmern zu 
unterschreiben. Eine Kopie erhalten alle am Gespräch beteiligten Personen. Das 
Protokoll ist vertraulich zu behandeln. Das Original-Protokoll wird in der BEM-Akte 
nach Maßgabe des BEM-Datenschutzkonzepts abgelegt und aufbewahrt.  
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(4) Die Personalabteilung Diakone und pastorale Mitarbeiter/-innen hat insbesondere im 
Hauptverfahren jederzeit sicherzustellen, dass die zu beteiligenden Personen und Stellen 
ausreichend unterrichtet und diese (gegebenenfalls mit Zustimmung des/der Beschäftigten) 
einbezogen sind, dass ferner kein vernünftigerweise in Betracht zu ziehendes Ergebnis 
ausgeschlossen wird und die von den beteiligten Personen und Stellen eingebrachten 
Vorschläge erörtert werden. Kommen Leistungen zur Teilhabe oder begleitenden Hilfen im 
Arbeitsleben in Betracht, werden von der Personalabteilung Diakone und pastorale 
Mitarbeiter/-innen die örtlichen gemeinsamen Servicestellen oder bei schwerbehinderten 
Beschäftigten das Integrationsamt / Integrationsfachdienst / Technischer Beratungsdienst 
hinzugezogen. Das BEM ist ein ergebnisoffener Suchprozess und verlangt von der 
Personalabteilung Diakone und pastorale Mitarbeiter/-innen nicht bestimmte Vorschläge 
zum Erhalt des Arbeitsplatzes zu unterbreiten. Jede beteiligte Person kann die ihr sinnvoll 
erscheinenden Gesichtspunkte und Lösungsmöglichkeiten in das Gespräch einbringen. 
 
(5) Personalgespräche im Rahmen des BEM-Verfahrens sind keine Krankenrückkehr-
gespräche und auch keine Anhörungen, wie sie bei arbeitsrechtlichen Pflichtverletzungen 
durchgeführt werden. 
 
 
9. Maßnahmen und Vereinbarungen 
 
(1) Die Maßnahmenplanung im BEM-Verfahren erfolgt grundsätzlich nach dem „TOP-
Prinzip“: 
 

 Technische Lösungen einsetzen 
 (Arbeits-)Organisation ändern 
 Persönliche Maßnahmen ergreifen 

 
Dazu sind insbesondere folgende Maßnahmen im Rahmen eines BEM-Verfahrens möglich 
(beispielhafte Aufzählung): 
 

 Gefährdungsanalysen im Sinne von § 5 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) 
 Anpassende technische Ausstattung und/oder Gestaltung des Arbeitsplatzes 
 Beschaffung oder Einsatz technischer Hilfsmittel bzw. Verbesserungen 
 Arbeitsversuche 
 Wiedereingliederungsmaßnahmen 
 (Befristete) Änderung von Arbeitsbedingungen (z. B. Teilzeit) 
 Arbeitsvertragliche Maßnahmen (z. B. Umsetzung, Versetzung, Umgruppierung) 
 Sonderurlaub 
 Therapievermittlung 
 Unterstützung bei der Suche von Rehabilitationsmaßnahmen 
 Unterstützungsmaßnahmen durch zuständige Sozialversicherungsträger oder 

Rehabilitationsträger bzw. durch sonstige Institutionen der öffentlichen Hand 
 Zuschüsse für Arbeitshilfen (insbesondere zur arbeitsplatztechnischen Ausstattung) 
 Medizinische Leistungen zur Rehabilitation 
 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
 Unterstützende Maßnahmen durch das Integrationsamt 
 Minderleistungszuschuss 

 
Im Rahmen des BEM-Verfahrens können auch spezifisch Maßnahmen gem. ABD genutzt und 
vereinbart werden, insbesondere: 
 

 Qualifizierungsmaßnahmen im Sinne von § 5 ABD 
 Ärztliche Untersuchungen im Sinne von § 3 Absatz 4 ABD 
 Rentenrechtliche Lösungen im Sinne von § 33 ABD 
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Im Übrigen bleiben die Maßnahmen und Regelungen nach §§ 5, 3 Absatz 4 sowie 33 ABD 
Teil A. 1. unberührt. 
 
(2) Ob und inwieweit diese oder andere Maßnahmen alternativ und kumulativ in Betracht 
kommen, entscheiden allein die Beteiligten der BEM-Gespräche im Einzelfall. 
 
(3) Das BEM-Verfahren kann jederzeit durch eine entsprechende Erklärung des/der 
Beschäftigten ohne Ergebnis beendet werden. Soweit der/die Beschäftigte nach dem ersten 
Gespräch oder nach den Folgegesprächen erklärt, dass das BEM beendet werden soll 
und/oder er/sie keine weiteren Schritte wünscht, wird Folgendes veranlasst:  
 

 Die Personalabteilung Diakone und pastorale Mitarbeiter/-innen weist darauf hin, 
dass im Protokoll festgehalten wird, dass auf Wunsch des/der Beschäftigten keine 
weiteren Maßnahmen diesbezüglich unternommen werden. 

 Der/Die Beschäftigte kann darüber entscheiden, ob in dieser Erklärung weitere 
Angaben enthalten sein sollen. Falls ja, erstellt die Personalabteilung Diakone und 
pastorale Mitarbeiter/-innen mit dem/der Beschäftigten eine entsprechende 
Erklärung. 

 Das Protokoll wird in der BEM-Akte abgelegt. Der/Die Beschäftigte erhält einen 
Abdruck. Das BEM-Verfahren ist damit für diesen Fall abgeschlossen und erledigt. 

 
(4) Im Übrigen wird das BEM stets einvernehmlich beendet. Das Einvernehmen beinhaltet 
entweder eine begründete Beendigungserklärung ohne weitere Maßnahmen, oder eine 
konkrete Vereinbarung der Vertragsparteien mit Maßnahmen zur Erreichung der Ziele nach 
diesem Leitfaden. Die rechtsverbindliche Vereinbarung konkreter Maßnahmen soll möglichst 
unmittelbar im Rahmen der BEM-Gespräche erfolgen. Soweit im Rahmen der BEM-Gespräche 
eine rechtsverbindliche Entscheidung über eine Maßnahme und eine Vereinbarung dazu 
nicht sofort möglich ist, erarbeiten alle am Gespräch beteiligten Personen nach Art, Ort und 
Zeit konkrete Vorschläge, die dann der Personalabteilung Diakone und pastorale 
Mitarbeiter/-innen vorgelegt werden. Vereinbarte Maßnahmen sind im festgelegten Zeitplan 
umzusetzen. Über die weitere und endgültige arbeitsvertragliche Vereinbarung und 
Umsetzung entscheidet die Dienstgeberin.  
 
(5) Die Personalabteilung Diakone und pastorale Mitarbeiter/-innen kontrolliert die 
Umsetzung der Maßnahmen, die im BEM-Verfahren vereinbart werden. Soweit dazu 
vertragliche Maßnahmen notwendig sind, entscheidet darüber die Dienstgeberin nach den 
allgemeinen arbeits- und tarifrechtlichen Regelungen. 
 
 
10. Rechte der Mitarbeitervertretung  
 
(1) Die Mitarbeitervertretung wacht im Rahmen ihrer gesetzlichen Rechte und Pflichten 
darüber, dass die Dienstgeberin die ihre nach § 167 Absatz 2 SGB IX und dieses Leitfadens 
obliegenden Pflichten erfüllt.  
 
(2) Die Mitarbeitervertretung ist über den vom BEM betroffenen Personenkreis zu 
informieren. Diese kann insbesondere verlangen, dass ihr die Personalabteilung Diakone und 
pastorale Mitarbeiter/-innen die Beschäftigten nennt, welche nach § 167 Absatz 2 SGB IX die 
Voraussetzungen für die Durchführung eines BEM erfüllen. Die Personalabteilung Diakone 
und pastorale Mitarbeiter/-innen muss der Mitarbeitervertretung alle Namen der für die 
Durchführung eines BEM in Betracht kommenden Beschäftigten mitteilen. Dies gilt auch 
dann, wenn der/die Beschäftigte der Weitergabe seiner/ihrer Daten nicht zugestimmt hat. 
Die Mitarbeitervertretung hat jedoch keinen Anspruch auf Mitteilung der Antwortschreiben 
der Beschäftigten, die der Durchführung des BEM nicht oder nur ohne Beteiligung der 
Mitarbeitervertretung zugestimmt haben. 
 
(3) Der Vertrauensperson für schwerbehinderte Mitarbeiter/-innen stehen in Bezug auf 
schwerbehinderte oder gleichgestellte Mitarbeiter/-innen dieselben Rechte und Pflichten wie 
der Mitarbeitervertretung nach Absatz 1 und 2 zu. 
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(4) Den Mitgliedern des Ausschusses für Dienstrechtsfragen stehen in Bezug auf Ständige 
Diakone dieselben Rechte und Pflichten wie der Mitarbeitervertretung nach Absatz 1 und 2 
zu. 
 
 
11. Datenschutz 
 
(1) Alle Beteiligte am BEM-Verfahren sind regelmäßig und frühzeitig vor Verfahrensbeginn 
auf das besondere Datengeheimnis im Hinblick auf die personenbezogenen Daten im 
Zusammenhang mit dem BEM-Verfahren, insbesondere auf die sensitiven Gesundheitsdaten 
zu verpflichten (Anlage 3). Das Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung ihrer 
Tätigkeit im BEM-Verfahren fort. 
 
(2) Einleitung, Durchführung und Beendigung des BEM-Verfahrens nach dem vorliegenden 
Leitfaden erfolgen zu jeder Zeit unter Beachtung und Wahrung der jeweils gültigen 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere unter Beachtung und Wahrung des 
kirchlichen Datenschutzes (KDO) in der jeweils gültigen Fassung. Alle BEM-
Beschäftigtendaten, die im Zweifelsfall alle als besondere Arten personenbezogener Daten 
im Sinne von § 2 Absatz 10 KDO (§ 3 Absatz 9 BDSG bzw. Art. 15 Absatz 7 BayDSG) 
anzusehen sind, werden nach dem vorliegenden Leitfaden erhoben, verarbeitet und/oder 
genutzt, um die gesetzlichen Ziele aus § 167 Absatz 2 SGB IX zu erreichen und um mit den 
Beschäftigten Maßnahmen der Beschäftigungssicherung bzw. –förderung zu besprechen, zu 
vereinbaren und einzuleiten. Langfristig dient der entsprechende Datenumgang dem Erhalt 
der Arbeitsfähigkeit und des Arbeitsplatzes des/der Beschäftigten im Sinne von § 167 
Absatz 2 SGB IX. Die kurz- bzw. langfristige Speicherung der Daten, die im BEM-Verfahren 
(Vor- und Hauptverfahren) erhoben werden (BEM-Daten), erfolgt ausschließlich in der BEM-
Akte des/der Beschäftigten. Die Einzelheiten des Datenschutzes ergeben sich aus dem 
gesondert geregelten Datenschutzkonzept, das Bestandteil dieses Leitfadens ist (Anlage 3).  
 
 
12. Schlussbestimmung 
 
Dieser Leitfaden tritt zum 01.09.2016 in Kraft. 
Die Änderungen treten zum 01.03.2017 in Kraft. 
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Anlage 1 zum Leitfaden der Personalabteilung Diakone und pastorale Mitarbeiter/-innen 

 für das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM)  
Text § 167 Absatz 2 SGB IX 

 
Anlage 2 zum Leitfaden der Personalabteilung Diakone und pastorale Mitarbeiter/-innen 

 für das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM)  
Muster Gesprächsprotokoll 

 
Anlage 3 zum Leitfaden der Personalabteilung Diakone und pastorale Mitarbeiter/-innen 

 für das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM)  
Datenschutzkonzept 

inklusive Lesebestätigung zum Datenschutzkonzept 
 


