
zur Einführung und Umsetzung eines betrieblichen

Zwischen dem Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL)

und dem Hauptpersonalrat im SMUL (HPR) wird unter Beteiligung der Hauptschwerbe-

hindertenvertretung im SMUL (HSBV) folgende Dienstvereinbarung geschlossen:

1. Präambel

Die Gesundheit der Bediensteten ist ein wichtiges Gut. Nur gesunde Bedienstete können auf

Dauer den stetig wachsenden beruflichen Anforderungen gerecht werden. Die Erhaltung und

Förderung der Gesundheit der Bediensteten ist deshalb Bestandteil der Qualitäts- und Perso-

nalentwicklung.

Ein wichtiger Aspekt der Gesundheitsvorsorge und -fürsorge ist die Prävention. Sie umfasst alle

Anstrengungen, die dazu beitragen, Gesundheitsgefahren zu vermeiden bzw. zu verringern.

Wenn gesundheitliche Beeinträchtigungen bereits aufgetreten sind, geht es darum, diese durch

geeignete Maßnahmen zu beseitigen oder zumindest eine Verschlechterung zu verhindern. ln

diese umfassenden Ansätze von Gesundheitsförderung und Prävention ist das betriebliche Ein-

gliederungsmanagement eingebettet.

Mit dieser Dienstvereinbarung werden die Bediensteten in den Mittelpunkt gestellt, die der be-

sonderen Fürsorge bedürfen. Dabeiwerden auch die unterschiedlichen Lebenssituationen und

lnteressen von Frauen und Männern von vornherein und regelmäßig berücksichtigt.

Das betriebliche Eingliederungsmanagement ist nach $ 84 Abs. 2 SGB lX vorgeschrieben. Falls

die betroffenen Bediensteten es wünschen, sind die Dienststellen verpflichtet, Unterstützungs-

möglichkeiten zu entwickeln.

Das betriebliche Eingliederungsmanagement wird eingeführt, um

Dienstvere¡nbaru ng

Ei n g I iederu ngsmanagements

die Arbeitsfähigkeit der Bediensteten zu verbessern oder wiederherzustellen,

die Arbeitszufriedenheit und -motivation zu steigern und

die Fehlzeiten zu reduzieren.
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Damit soll eine möglichst dauerhafte Teilhabe am Arbeitsleben gewährleistet werden.

Zur besseren Lesbarkeit der Dienstvereinbarung wird jeweils die männliche Form venryendet,

wobei Frauen und Männer gleichermaßen angesprochen werden.

2. Ziele

Das betriebliche Eing liederungsmanagement beinhaltet folgende Ziele:

die Förderung der Gesundheit,

die Vermeidung von Behinderungen und chronischen Erkrankungen,

die Ü benryi nd ung und Red uzierun g von Dienst-/ Arbeitsunfäh igkeitszeiten,

die Vermeidung von eingeschränkter Dienst-/ Arbeitsfähigkeit und Versetzung in den Ruhe-

stand wegen Dienst-/ Arbeitsunfähigkeit bzw. Vermeidung von teilweiser oder voller Er-

werbsminderung.

3. Geltungsbereich

(1) Diese Dienstvereinbarung gilt für alle Bediensteten im Geschäftsbereich des SMUL.

(2) Sie findet Anwendung, wenn Bedienstete in den letzten zwölf Monaten länger als sechs

Wochen (30 Arbeitstage) ununterbrochen oder wiederholt wegen Krankheit arbeitsunfähig

sind.

(3) Auch wenn die Arbeitsunfähigkeit noch nicht sechs Wochen andauert, können Bedienstete

auf eigenen Wunsch die Durchführung einer betrieblichen Eingliederung in Anspruch neh-

men.

4. Beteiligte

4.1 lntegrationsteam

(1) Zur Durchftihrung eines betrieblichen Eingliederungsmanagements wird im SMUL ein stän-

diges lntegrationsteam gebildet, dem
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ein Beauftragter des SMUL,

ein Mitglied des HPR,

ein Mitglied des PR des SMUL (soweit das SMUL betroffen ist) und

die HSBV

angehören.

(2) Das ständige lntegrationsteam ist für die Eingliederung der nachgeordneten Dienststellenlei-

ter oder deren Beauftragte und für grundsätzliche Fragen der Eingliederung zuständig. Bei

Bedarf unterstützt es die lntegrationsteams. Zur Beratung und Unterstützung können exter-

ne Ansprechpartner (Rentenversicherungsträger, Unfallkasse Sachsen, Krankenkassen, ln-

tegrationsamt, Agentur für Arbeit, Rehakliniken, Einrichtungen beruflicher Rehabilitation

usw.) hinzugezogen werden.

(3) ln den Dienststellen werden lntegrationsteams gebildet. Diesen gehören an:

der Dienststellenleiter oder dessen Beauftragter,

ein Mitglied des zuständigen Personalrates und

die Schwerbeh i ndertenvertretung.

(a) Bei Bedarf können in verselbständigten Dienststellen örtliche lntegrationsteams gebildet

werden, denen ein Mitglied des Personalrates und der zuständige Schwerbehindertenvertre-

ter angehören müssen.

(5) Zu jedem Mitglied wird mindestens ein Vertreter benannt, der bei Verhinderung des Mitglie-

des oder beiAblehnung des Mitgliedes durch den betroffenen Bediensteten an dessen Stel-

le tritt.

(6) Neben den ständigen Mitgliedern stehen für die Beratung auch als weitere mögliche Mitglie-

der des lntegrationsteams z. B. die folgenden Ansprechpersonen zur Verfügung:

- Fachkräfte für Arbeitssicherheit

- Betriebsäzte/Betriebspsychologen

- Konfliktberater

- Externe Ansprechpartner gem. Ziffer 4.1. Abs. 2 Satz2
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4.2 Dienststellenleiter oder dessen Beauftragter

(1) Der Dienststellenleiter oder dessen Beauftragter hat eine besondere Verantwortung für die

Gesunderhaltung der Bediensteten seiner Dienststelle. Es ist seine Aufgabe, das vorgese-

hene Eingliederungsmanagement nach $ 84 Abs. 2 SGB lX verantwortlich durchzuführen.

Er hat die Bediensteten der Dienststelle regelmäßig über die Ziele und lnhalte dieser

Dienstvereinbarung zu informieren. Er ist Leiter des Verfahrens bei der Durchführung des

Eingliederungsmanagements und arbeitet mit dem zuständigen Personalrat und den weite-

ren Mitgliedern des lntegrationsteams eng zusammen.

(2) lm lntegrationsteam entwickelt er einvernehmlich mit dem betroffenen Bediensteten einen

Maßnahmeplan zur Wiedereingliederung (Eingliederungsvereinbarung) und begleitet die

Umsetzung der Maßnahmen.

(3) Die Durchführung eines betrieblichen Eingliederungsmanagements ist von ihm zu dokumen-

tieren. Da es um sensible gesundheitliche Daten geht, hat er dafür Sorge zu tragen, dass im

gesamten Verfahren die datenschutzrechtlichen Bestimmungen besonders beachtet wer-

den.

4.3 Personalrat

(1) Gem. $ 73 Abs. 1 SächsPersVG ist der Personalrat u. a. verpflichtet, darauf zu achten, dass

die zugunsten der Bediensteten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienst-

vereinbarungen und Venrualtungsanordnungen durchgeführt werden. Außerdem hat er dar-

auf zu achten, dass Maßnahmen, die der Dienststelle und ihren Angehörigen dienen,

durchgeführt werden und die Eingliederung und berufliche Entwicklung schwerbehinderter

und sonstiger schutzbedürftiger Personen, gefördert wird.

(2) Gem. $ 74 SächsPersVG hat er die Aufgabe, sich aktiv für Maßnahmen des Arbeits- und

Gesundheitssch utzes einzusetzen.

(3) Als Mitglied des lntegrationsteams wirkt der jeweils zuständige Personalrat an der Erarbei-

tung und Umsetzung konkreter Eingliederungsmaßnahmen mit.



4.4 Personalverwaltung

Die Personalverwaltung führt die Übersicht der krankheitsbedingten Abwesenheitstage der Mit-

arbeiter der Dienststelle. Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen (AUB) sind ausschließlich der

Personalvenrvaltung vorzulegen. Geht eine AUB bei einem Vorgesetzen ein, hat dieser unver-

züglich deren Weiterleitung an die Personalvenualtung unter Beachtung des Datenschutzes

sicherzustellen. Mit Zustimmung der betroffenen Bediensteten informiert die Personalvenryal-

tung das jeweils zuständige lntegrationsteam, sobald gemäß ZiÍfer 3 Absatz 2 eine Eingliede-

rung anzubieten ist oder der betroffene Bedienstete selbst eine Eingliederung vor Erreichen der

vorgenannten Frist wünscht.

5. Ablauf

5.1 Erfassen krankheitsbedingter Abwesenheit durch die personalverwaltenden Stellen

Die Personalven¡raltung stellt fest, ob Bedienstete in den letzten zwölf Monaten ununterbrochen

oder insgesamt sechs Wochen (30 Arbeitstage) arbeitsunfähig erkrankt waren. Sollte dies der

Fall sein, informiert sie nach Zustimmung der betroffenen Bediensteten das lntegrationsteam.

Das Eingliederungsmanagement erfolgt nur mit Zustimmung des betroffenen Bediensteten. Er

kann das Verfahren jederzeit abbrechen.

5.2 Vorbereitung der Kontaktaufnahme im lntegrationsteam

lm lntegrationsteam wird geklärt, ob im vorliegenden Fall die Einleitung eines Eingliederungs-

verfahrens zum jetzigen Zeitpunkt sinnvoll ist. Von einer Einleitung sollte abgesehen werden,

wenn eine Gesundheitsprognose noch nicht bzw. keine positive möglich ist. Bei Unklarheiten ist

das ständige lntegrationsteam einzubeziehen.

5.3 Kontaktaufnahme mit dem Betroffenen durch das lntegrationsteam

(1) lm ersten persönlichen Gespräch mit einem vom lntegrationsteam benannten Mitglied ist

der betroffene Bedienstete oder sein gesetzlicher Vertreter über das betriebliche Eingliede-

rungsmanagement im konkreten Einzelfall, die damit verbundenen Ziele und die verschie-
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denen Möglichkeiten des weiteren Vorgehens zu informieren. Des Weiteren ist er auf Art

und Umfang der hierfür verarbeiteten Daten aktenkundig hinzuweisen.

(2) Weiterhin wird der Bedienstete darüber informiert, dass er zu den Gesprächen fachliche

Beratung und eine Person seines Vertrauens hinzuziehen kann. Diese lnformationen sind

ihm in Form eines Merkblattes auch schriftlich zu geben.

(3) Mögliche Ergebnisse dieser Kontaktaufnahme sind:

- Der Bedienstete stimmt der Einleitung eines Eingliederungsverfahrens zu.

- Wegen der Schwere der Erkrankung bzw. unklarer Gesundheitsprognose scheidet die

Einleitung eines Eingliederungsverfahrens gegenwärtig aus; ggf. ist eine spätere Kon-

taktaufnahme angezeigt.

- Der Bedienstete stimmt der Einleitung eines Eingliederungsverfahrens nicht zu.

5.4 Erstgespräch - Erfassung der Ausgangssituation (Analysephase) und Festlegung

der U msetzu ngssch ritte

(1) lm Erstgespräch sind gemeinsam mit dem betroffenen Bediensteten Möglichkeiten zu erör-

tern, wie die Arbeitsunfähigkeit überwunden und mit welchen Leistungen oder Hilfen erneu-

ter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt werden kann. lnsbesondere können mögliche betriebliche

Ursachen und Fehlbelastungen für die entstandene Arbeitsunfähigkeit benannt werden.

Dem Bediensteten ist dabei Gelegenheit zur Außerung zu geben, ob sein konkreter Arbeits-

platz aus seiner Sicht nach lnhalt, nach räumlicher und zeitlicher Organisation sowie nach

Aufgabenumfang für ihn geeignet ist.

(2) lm Anschluss an diese Analysephase wird ggf. in einem weiteren Gespräch erörtert, welche

Maßnahmen insbesondere im Bereich des Arbeitsumfeldes zur Wiederherstellung der Ar-

beitsfähigkeit bzw. Vermeidung neuer Arbeitsunfähigkeit konkret einzuleiten sind. Ziel ist die

Erstellung eines Maßnahmeplans. Dabei sind Maßnahmen zur Anpassung des Arbeitsplat-

zes (insbesondere inhaltliche, organisatorische und räumliche Veränderungen) an die durch

gesundheitliche Einschränkung entstandenen Bedürfnisse des Bediensteten vorrangig zu

prüfen und umzusetzen. Dies gilt insbesondere fur ärztlich empfohlene Maßnahmen. Sind

dabei technische Veränderungen in Betracht zu ziehen, sollen die örtlichen gemeinsamen

Servicestellen der Rehabilitationsträger oder das lntegrationsamt in Abstimmung mit dem

Bediensteten hinzugezogen werden. Entsprechendes gilt, wenn Leistungen zur Teilhabe

oder begleitende Hilfen im Arbeitsleben in Betracht kommen.



(3) Sofern der Bedienstete eine Umsetzung, Abordnung oder Versetzung als Eingliederungs-

maßnahme beantragt, ist diese nach Möglichkeit umzusetzen.

(4) Kommt die Dienststelle den Empfehlungen des lntegrationsteams nicht oder nicht vollstän-

dig nach, ist dies mit dem zuständigen Personalrat und der Schwerbehindertenvertretung

mit dem Ziel einer Einigung zu erörtern. Die Rechte des Personalrates, insbesondere auf

Mitbestimmungen bei Maßnahmen nach $ 80 Abs. 3 Nr. 11 SächsPersVG sowie auf lnitia-

tivanträge, bleiben unberührt.

5.5 Weitere Gespräche und Überprüfung der Maßnahmen

Abhängig vom Verlauf des Eingliederungsverfahrens und vom Erfolg der einvernehmlich veran-

lassten Maßnahmen sind vom Dienststellenleiter oder dessen Beauftragten zeitnah weitere Ge-

spräche anzuberaumen, damit erforderlichenfalls der Maßnahmeplan angepasst wird und wei-

tergehende Festlegungen getroffen werden können. Spätestens nach einem Jahr soll in einem

Auswertungsgespräch erörtert werden, ob die eingeleiteten Maßnahmen mit Erfolg durchgeführt

werden konnten.

5.6 M itwirkungsmöglichkeiten

lm Einvernehmen mit dem Bediensteten können auch der zuständige Personalrat und die

Schwerbehindertenvertretung die Einleitung eines Eingliederungsverfahrens einfordern. Außer-

dem können der behandelnde Arzt oder der Betriebsazt entsprechende Maßnahmen anregen.

Auch weitere Gespräche und die Anpassung des Maßnahmeplanes können eingefordert wer-

den.

6. Maßnahmen

6.1 Maßnahmespektrum und Maßnahmebereiche

(1) Das Spektrum umfasst sowohl individuelle Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Re-

habilitation als auch solche, die die gesamte Dienststelle bzw. den gesamten Geschäftsbe-

reich des SMUL im Rahmen des Gesundheitsmanagements betreffen. Maßnahmen der al-
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ters- und behinderungsgerechten Arbeits- und Weiterbildungsgestaltung sollen dabei integ-

riert werden.

(2) Wesentliche Maßnahmebereiche sind insbesondere

- dieArbeitsorganisation,

- die Arbeitszeit,

- die Arbeitsräume, Arbeitsmittel einschließlich Software und persönliche Schutzausrüs-

tungen bzw. Schutzmittel,

- Schulungsinhalte,-formenund-organisation,

- Maßnahmen zur Gestaltung des Betriebsklimas und

- Unterstützung der Gesundheitsvorsorge (Rückenschule etc).

6.2 Gefährdungsbeurteilung

(1) Bei der Auswahl geeigneter lntegrationsmaßnahmen ist zu klären, ob berufliche Bedingun-

gen die Erkrankung hervorgerufen oder begünstigt haben. Dies kann eine Gefährdungsbe-

urteilung nach $ 5 Arbeitsschutzgesetz erforderlich machen. Hierzu kann für jeden betroffe-

nen Bediensteten eine Arbeitsplatzanalyse in Verbindung mit einer Arbeitsplatzbegehung

durchgeführt werden. Außerdem können arbeitsmedizinische und arbeitspsychologische

Untersuchungen durchgeführt werden, um berufsbedingte Erkrankung en zu identifizieren.

(2) An Bildschirmarbeitsplätzen werden gem. S 3 BildscharbV zusätzlich die mögliche Gefähr-

dung des Sehvermögens sowie mögliche körperliche und psychische Belastungen geprüft.

6.3 Unterstützung für Schwerbehinderte

(1) Der Arbeitgeber ist zur besonderen Fürsorge gegenüber Schwerbehinderten und ihnen

Gleichgestellten verpflichtet. Für diesen Personenkreis besteht die Möglichkeit, neben Leis-

tungen des lntegrationsamtes weitere begleitende Hilfen im Arbeitsleben zu beantragen.

(2) Auch dem Arbeitgeber können solche Hilfen für den Arbeitsplatz der Schwerbehinderten

und ihnen Gleichgestellten gewährt werden. So werden bauliche Maßnahmen, technische

Hilfen oder personelle Unterstützung mit dem lntegrationsamt abgesprochen und durch den

Dienststellenleiter oder dessen Beauftragten veranlasst.
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(3) Die kommunalen lntegrationsfachdienste informieren über Förderleistungen, klären Zustän-

d igkeiten und vermitteln zu anderen potenziel len Rehabilitationsträgern.

6.4 Datenschutz und Aufbewahrung von Unterlagen

(1) Beim Eingliederungsmanagement werden sensible gesundheitliche Daten verarbeitet. Da-

her ist es unerlässlich, dass der Schutz dieser personenbezogenen Daten während des ge-

samten Verfahrens gewährleistet ist. Die Mitglieder des lntegrationsteams sind zur Ver-

schwiegenheit verpflichtet und haben eine Erklärung zu unterzeichnen.

(2) Die erhobenen Daten dürfen ausschließlich für Zwecke des Eingliederungsmanagements

genutzt werden. Zu anderen Zwecken ist ihre Venruendung nicht zulässig. Die vom Dienst-

stellenleiter oder dessen Beauftragten anzufertigende Dokumentation darf nur folgende Da-

ten enthalten:

- der Zeitpunkt der Kontaktaufnahme

- das Ergebnis des Angebotes

- der lnhalt der Eingliederungsvereinbarung (Maßnahmeplan) und Umsetzung

- die namentliche Benennung der Mitglieder des lntegrationsteams

- die schriftliche Einwilligung des Betroffenen vor Datenweitergabe.

(3) Für den Fall, dass personenbezogene Daten im Rahmen des Eingliederungsverfahrens an

Dritte weitergegeben werden müssen, hat der Dienststellenleiter oder dessen Beauftragter

den betroffenen Bediensteten vorher darüber aufzuklären und seine schriftliche Einwilligung

einzuholen.

(4) Der Bedienstete entscheidet, welche und wie viele von seinen Krankheits- oder ggf. Behin-

derungsdaten von ihm gegenuber dem lntegrationsteam offen gelegt werden. Alle Beteilig-

ten unterliegen im Hinblick auf die Weitergabe personenbezogener schutzwürdiger Daten

den datenschutzrechtlichen Bestimmungen.

(5) Der Dienststellenleiter oder dessen Beauftragter hat den lnhalt aller Gespräche im Einver-

nehmen mit dem Bediensteten in einer Akte mit der Bezeichnung ,,Eingliederung" zu doku-

mentieren und als Teilakte in einem verschlossenen Umschlag der Personalakte beizufü-

gen. Der Umschlag ist zu versiegeln. Jede Öffnung wie auch jeder Verschluss sind auf ei-

nem Beiblatt zu dokumentieren. Die Teilakte ist nach Abschluss des Eingliederungsverfah-

rens noch drei Jahre aufzubewahren und dann zu vernichten.
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6.5 Qualifizierung

(1) Die Dienststellenleiter oder deren Beauftragte werden durch das SMUL mit lnhalt und Zielen

dieser Dienstvereinbarung vertraut gemacht und deren Umsetzung erörtert. Mindestens ein-

maljährlich erfolgt ein Austausch zwischen den Dienstellenleitern und den lntegrations-

teams uber die mit der Dienstvereinbarung gemachten Erfahrungen.

(2) Zusätzlich sind spezielle Fortbildungsmaßnahmen durchzuführen. Für die Mitglieder der

lntegrationsteams wird gewährleistet, dass sie an Spezialschulungen teilnehmen können.

7. Schlussbestimmungen

7.1 Berichtswesen

(1) Die lntegrationsteams der Dienststellen berichten dem ständigen lntegrationsteam beim

SMUL zum 31 .03. eines jeden Jahres mit Stichtag 31.12. des Vorjahres über:

- die Anzahl der eingetretenen Langzeiterkrankungen i. S. v. $ 84 Abs. 2 SGB lX,

- die Anzahl der eingeleiteten Verfahren zur Eingliederung nach dieser Dienstvereinba-

rung sowie

- die Art der eingeleiteten Maßnahmen.

(2) ln den geschlechterdifferenzierten Berichten sind Schwerbehinderte und ihnen Gleichge-

stellte gesondert auszuweisen. Die dienststellenbezogene Auswertung wird mit dem jeweils

zuständigen GPR/ÖPR mit dem Ziel beraten, die Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen

einzuschätzen und ggf. weitere Maßnahmen zur Erreichung der Ziele dieser Dienstverein-

barung einzuleiten.

7.2 Auswertungen

Dienstellenübergreifende Auswertungen des ständigen lntegrationsteams werden jährlich bis

zum 31.05. mit dem HPR beraten.
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7.3 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Regelungen dieser Dienstvereinbarung gegen gesetzliche Bestimmungen oder

Tarifverträge verstoßen und demzufolge nichtig sein, so bleiben die übrigen Regelungen hier-

von unberührt. Für die unwirksamen Regelungen sind zulässige, ihnen nahe kommende Rege-

lungen gültig, die die Vertragsparteien vereinbart hätten, wenn sie die Unwirksamkeit gekannt

hätten.

7.4 lnkralttreten und Kündigung

Diese Dienstvereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft.

Diese Dienstvereinbarung kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalendermo-

nats gekündigt werden.

Für das Sächsische

Staatsministerium für Umwelt und

Landwirtschaft

Dresden, den

Dr. Hartmut Schwarze

Amtschef

Für den Hauptpersonalrat beim Sächsischen

Staatsministerium für Umwelt und

Landwirtschaft

Für die

Hauptschwerbehi

Dresden, den

Dresden, den

Andreas Spieker

Vorsitzender

Dr. Herbert Borgwardt


