
 

 

Dienstvereinbarung 
zur Einführung und Umsetzung des  

Betrieblichen Eingliederungsmanagements 

 
Zwischen dem Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL) und 
dem Hauptpersonalrat im SMUL (HPR) wird unter Beteiligung der Hauptschwerbehinderten-
vertretung im SMUL (HSBV) folgende Dienstvereinbarung geschlossen: 

 
 

1) Präambel 
 
Das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) gemäß § 167 Abs. 2 Neuntes Buch 
Sozialgesetzbuch - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen - (SGB IX) ist eine 
gesetzliche Verpflichtung des Arbeitgebers mit dem Ziel, die Gesundheit der Bediensteten zu 
erhalten und zu fördern. Im Rahmen des BEM werden individuelle Hilfen angeboten. Die 
Arbeitsplatzsituation soll so angepasst werden, dass die Dienst-/Arbeitsfähigkeit der 
Bediensteten erhalten, verbessert oder wiederhergestellt werden kann.  
 
Die zuständige Personalvertretung und - bei schwerbehinderten oder diesen gleichgestellten 
Menschen - die zuständige Schwerbehindertenvertretung haben dabei ebenfalls einen 
gesetzlich normierten Überwachungsauftrag.    

 
Im Mittelpunkt des BEM steht der betroffene Bedienstete* selbst. Er allein entscheidet 
darüber, ob ein BEM-Verfahren durchgeführt und wer an dem Verfahren beteiligt wird. Diese 
Dienstvereinbarung soll dazu beitragen, das bei allen Beteiligten erforderliche Vertrauen in 
das Verfahren zu schaffen.  
 
 
2) Ziele 
 
Das Betriebliche Eingliederungsmanagement beinhaltet folgende Ziele: 

- Förderung der Gesundheit 
- Vermeidung des Entstehens von Behinderungen und chronischen Erkrankungen 
- Reduzierung von Dienst-/Arbeitsunfähigkeitszeiten 
- Vermeidung von eingeschränkter Dienst-/Arbeitsfähigkeit und Versetzung in den 

Ruhestand wegen Dienst-/Arbeitsunfähigkeit bzw. Vermeidung von teilweiser oder voller 
Erwerbsminderung 

 
 
3) Geltungsbereich und Voraussetzungen  
 
Die Dienstvereinbarung gilt für alle Bediensteten im Geschäftsbereich des SMUL, die 
innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate länger als sechs Wochen ununterbrochen 
oder wiederholt dienst- bzw. arbeitsunfähig waren.    
 
Die jeweilige Dienststelle erfasst in diesem Zusammenhang die krankheitsbedingten 
Abwesenheitstage der Mitarbeiter.  
 
Vom BEM-Verfahren kann abgesehen werden, wenn ersichtlich ist, dass dessen 
Durchführung nach Sinn und Zweck des Eingliederungsgedankens gegenwärtig nicht zu 
einem Erfolg führen kann.  
 

                                                 
*
 Zur besseren Lesbarkeit der Dienstvereinbarung BEM wird jeweils die männliche Form verwendet, wobei Männer und Frauen 
 gleichermaßen angesprochen werden. 
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4) Kontaktaufnahme durch die Dienststelle 
 
a.) Die Dienststelle tritt durch einen BEM-Beauftragten (Dienststellenleiter oder dessen 

Beauftragter) mit dem Bediensteten schriftlich in Kontakt und bietet ein BEM-Verfahren 
an. In diesem Anschreiben ist der Bedienstete über das BEM, die damit verbundenen 
Ziele und die Möglichkeiten des weiteren Vorgehens zu informieren. Er ist dabei auch auf 
Art und Umfang der hierfür erhobenen und verwendeten Daten hinzuweisen. Eine Kopie 
des Schreibens erhalten der zuständige Personalrat sowie gegebenenfalls die 
Schwerbehindertenvertretung.  

 
b.) Der Bedienstete erklärt zeitnah auf einem Vordruck, ob er das Gesprächsangebot mit der 

Dienststelle annimmt oder nicht. Bei Bediensteten des höheren Dienstes, für die das 
SMUL personalführende Stelle ist, kann bei Bedarf einvernehmlich auch ein Vertreter des 
Personalreferates des SMUL an den Gesprächen teilnehmen.   

 
Der Bedienstete kann dabei auch angeben, ob ein Vertreter des Personalrates, die 
Schwerbehindertenvertretung, die Jugend- und Auszubildendenvertretung, der 
Vorgesetzte oder eine Person des Vertrauens zu den Gesprächen hinzugezogen werden 
sollen.  

 
c.) In Abstimmung mit der Dienststelle können auch externe Ansprechpartner (Vertrauens- 

oder Betriebsarzt, Rentenversicherungsträger, Unfallkasse Sachsen, Krankenkassen, 
Integrationsamt, Agentur für Arbeit, Rehakliniken, Einrichtungen beruflicher Rehabilitation 
usw.) zur Unterstützung - gegebenenfalls auch zu einem späteren Zeitpunkt - 
einbezogen werden.  

 
d.) Wird das Gesprächsangebot vom Bediensteten nicht angenommen, ist das BEM-

Verfahren in diesem Fall beendet. Wird das Gespräch zu einem späteren Zeitpunkt 
gewünscht, ist dies vom BEM-Beauftragten zu dokumentieren. 

 
e.) Bei Annahme des Gesprächsangebots lädt der BEM-Beauftragte den Bediensteten sowie 

die gegebenenfalls gewünschten Gesprächsteilnehmer zum Erstgespräch ein. Letztere 
erhalten eine Kopie der Erklärung des Bediensteten, dass ein BEM gewünscht wird.  

 
f.) Das BEM-Verfahren kann vom Bediensteten jederzeit abgebrochen werden. 
 
 
5) In einem ersten Gespräch erfolgt die Erfassung der Ausgangssituation 

(Analysephase) und die Festlegung der Umsetzungsschritte 
 
Im Erstgespräch sind gemeinsam mit dem Bediensteten Möglichkeiten zu klären, wie die 
Dienst-/Arbeitsunfähigkeit überwunden und mit welchen Leistungen oder Hilfen erneuter 
Dienst-/Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt werden kann. Falls Faktoren am Arbeitsplatz, im 
Arbeitsumfeld oder in der Tätigkeit als (mit-)ursächlich für gesundheitliche 
Beeinträchtigungen vermutet werden, sollen sie benannt werden. 

 
 
6) Maßnahmen zur Eingliederung 
 
a.) Im Anschluss an die Analysephase legt die Dienststelle fest, welche Maßnahmen zur 

Wiederherstellung der Dienst-/Arbeitsfähigkeit bzw. Vermeidung neuer Dienst-/Arbeits-
unfähigkeit eingeleitet werden.  
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Das können z.B. sein: 

- individuelle Arbeitsplatzanpassung (inkl. technischer Einrichtungen) 
- Teilzeitarbeit 
- Telearbeit 
- Umsetzung 
- Qualifizierungsmaßnahmen 
- Umschulung 
- Abordnung/Versetzung 
- arbeitsmedizinische Betreuung 
 

b.) Ziel ist ein mit dem Bediensteten und dem Vorgesetzten abgestimmter Maßnahmeplan. 
Dabei sind Maßnahmen zur Anpassung des Arbeitsplatzes bzw. der Tätigkeit 
(insbesondere inhaltliche, organisatorische und räumliche Veränderungen) an die 
Bedürfnisse des Bediensteten zu prüfen und ggf. umzusetzen. Dies gilt vor allem für 
ärztlich empfohlene Maßnahmen. Sind technische Veränderungen in Betracht zu ziehen, 
sollen die örtlichen gemeinsamen Servicestellen der Rehabilitationsträger oder das 
Integrationsamt in Abstimmung mit dem Bediensteten hinzugezogen werden. 
Entsprechendes gilt, wenn Leistungen zur Teilhabe oder begleitende Hilfen im 
Arbeitsleben in Betracht kommen. 

 
c.) Bei der Auswahl geeigneter Integrationsmaßnahmen kann eine individuelle Gefährdungs-

beurteilung nach § 5 Arbeitsschutzgesetz erforderlich sein. In diesem Fall ist eine 
Arbeitsplatzanalyse in Verbindung mit einer Arbeitsplatzbegehung durchzuführen. 
Außerdem können arbeitsmedizinische Untersuchungen im Arbeitsumfeld durchgeführt 
werden, um berufsbedingte Erkrankungen zu identifizieren.  

 
 
7) Weitere Gespräche und Überprüfung der Maßnahmen  
 

Abhängig vom Verlauf des BEM-Verfahrens und vom Erfolg der einvernehmlich 
veranlassten Maßnahmen sind vom BEM-Beauftragten weitere Gespräche mit dem 
Bediensteten und den von ihm gewünschten Teilnehmern anzuberaumen, damit 
erforderlichenfalls der Maßnahmeplan angepasst wird und weitergehende Festlegungen 
getroffen werden können. Spätestens nach einem Jahr soll in einem Auswertungs-
gespräch gemeinsam erörtert werden, ob die eingeleiteten Maßnahmen erfolgreich 
waren. 
 
Über die Beendigung des BEM-Verfahrens informiert der BEM-Beauftragte alle am 
Verfahren Beteiligten. 
 
 

8) Aktenführung und Aufbewahrung 
 
a.) Die Dienststelle ist verpflichtet, das BEM-Verfahren zu dokumentieren. In der 

Personalakte (Grundakte) wird  

- das Angebot des BEM-Verfahrens, 
- die Entscheidung des Bediensteten, das Angebot anzunehmen oder nicht und  
- das abschließende Ergebnis des BEM-Verfahrens 

aufgenommen. 
 
b.) Alle übrigen Dokumente zum BEM-Verfahren, insbesondere Gesprächsprotokolle und 

besonders geschützte personenbezogene Daten (z.B. Gesundheitsdaten), werden als 
BEM-Akte geführt. Sie ist als verschlossene Teilakte in der Personalakte aufzubewahren. 
Jede Öffnung ist zu dokumentieren. 
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c.) Nach Beendigung des BEM-Verfahrens ist die Akte entsprechend den gesetzlichen 

Fristen aufzubewahren und anschließend dem Bediensteten anzubieten. Macht der 
Bedienstete von diesem Angebot keinen Gebrauch, ist sie zu vernichten.  
 

d.) Die dem Personalrat und der Schwerbehindertenvertretung zur Verfügung gestellten 
Kopien sind in einem verschlossenen Schrank aufzubewahren. Sämtliche Daten sind 
nach Abschluss des BEM-Verfahrens zu löschen und/oder zu vernichten. 

 
 
9) Datenschutz 
 

Das BEM erfolgt unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen im Freistaat 
Sachsen.  
 
Rechtsgrundlage für die Unterrichtung des Personalrats und gegebenenfalls der 
Schwerbehindertenvertretung durch die Dienststelle, welchen namentlich benannten 
Bediensteten unter Angabe der Dauer der Fehlzeiten ein BEM angeboten wird, ist Art. 6 
Absatz 1 c Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), § 73 Absatz 1 Nr. 2, Absatz 2 
SächsPersVG (Schwerbehindertenvertretung: § 178 Absatz 1 Nr. 1 SGB IX) i. V. m. 
§ 167 Absatz 2 Satz 7 SGB IX. Die Unterrichtung ist erforderlich, damit der 
Überwachungsauftrag der o. g. Gremien zum Vollzug von § 167  Absatz 2 SGB IX erfüllt 
werden kann. Diese Unterrichtung hängt nicht von der Einwilligung der betroffenen 
Bediensteten ab.  
 
Der Zustimmungsvorbehalt aus § 167 Absatz 2 Satz 1 SGB IX bezieht sich auf den 
späteren Klärungsprozess. Diese Datenverarbeitung bedarf der Einwilligung der 
betroffenen Bediensteten nach Artikel 6 Absatz 1 a, Artikel 7 DSGVO. Hierüber wird die 
betroffene Person durch eine entsprechende Belehrung im Vordruck gemäß Ziffer 4) 
Buchstabe b.) vor Abgabe der Einwilligung in Kenntnis gesetzt.  
 
Der Inhalt der Gespräche ist von allen Beteiligten vertraulich zu behandeln. Insbesondere 
sind die im BEM-Verfahren erhobenen personenbezogenen Daten nicht für andere 
Zwecke zu verwenden. Die Weitergabe von personenbezogenen Daten oder 
vertraulichen Informationen zur Durchführung der abgestimmten Maßnahmen im 
Rahmen des BEM ist nur nach Zustimmung des Bediensteten möglich. 

 
 
10) Arbeitsgruppe BEM (AG BEM) beim SMUL und Berichtswesen 
 
a.) Für grundsätzliche Fragen des BEM wird beim SMUL die AG BEM gebildet, der  

- ein Beauftragter des SMUL, 
- ein Mitglied des HPR und  
- die HSBV  

angehören. Bei Bedarf können sich die BEM-Beauftragten, aber auch die anderen 
Teilnehmer an den BEM-Verfahren, zur Beratung und Unterstützung an die AG BEM 
wenden.   
 

b.) Die Dienststellen berichten der AG BEM bis zum 31.03. jeden Jahres mit Stichtag 31.12. 
des Vorjahres über:  

- die Anzahl der eingetretenen Langzeiterkrankungen i. S. v. § 167 Abs. 2 SGB IX, 
- die Anzahl der eingeleiteten Verfahren zur Eingliederung nach dieser Dienstver-

einbarung sowie 
- die Art der eingeleiteten Maßnahmen. 
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In den Berichten sind gesondert darzustellen: 

- Bedienstete mit einem Grad der Behinderung gleich oder größer als 50 
 (schwerbehinderte Bedienstete) 
- Bedienstete mit einem Grad der Behinderung von mindestens 30, aber kleiner als 50 
 (behinderte Bedienstete) 

 
Die dienststellenbezogene Auswertung wird von der AG BEM mit dem jeweils 
zuständigen Personalrat mit dem Ziel beraten, die Wirksamkeit der getroffenen 
Maßnahmen einzuschätzen und ggf. weitere Maßnahmen zur Erreichung der Ziele dieser 
Dienstvereinbarung einzuleiten. 
 

c.) Die Berichte werden von der AG BEM ausgewertet und jährlich bis zum 31.05. mit dem 
HPR erörtert. 

 
 
11) Salvatorische Klausel 
 

Sollten einzelne Regelungen dieser Dienstvereinbarung gegen gesetzliche 
Bestimmungen oder Tarifverträge verstoßen, so bleiben die übrigen Regelungen hiervon 
unberührt. Für die unwirksamen Regelungen sind zulässige, ihnen nahe kommende 
Regelungen gültig, die die Vertragsparteien vereinbart hätten, wenn sie die 
Unwirksamkeit gekannt hätten. 
 

 
12) In-Kraft-Treten und Kündigung 
 
a.) Diese Dienstvereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft. Die bestehende 

Dienstvereinbarung zur Einführung und Umsetzung des Betrieblichen Eingliederungs-
managements im Geschäftsbereich des SMUL vom 18.06.2012 tritt damit außer Kraft. 
 

b.) Die Dienstvereinbarung kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines 
Kalendermonates gekündigt werden. 

 
 
 
Für das Sächsische Staatsministerium Für den Hauptpersonalrat beim  
für Umwelt und Landwirtschaft Sächsischen Staatsministerium
 für Umwelt und Landwirtschaft 
 
Dresden, den   Dresden, den    
 
 
Dr. Frank Pfeil Andreas Spieker 
Staatssekretär Vorsitzender  
 
 
Für die Hauptschwerbehindertenvertretung 
beim Sächsischen Staatsministerium 
für Umwelt und Landwirtschaft 
 
Dresden, den   
 
 
Ulrike Ellerbrake 
Hauptvertrauensperson 


