
Aufgaben und Rollenverteilung innerhalb eines Einzelprozesses beim BEM 

Arbeitgeber (AG) 

Beschäftigte/r 

BEM-Berater/in 

Personalrat 

Schwerbehindertenvertretung (SBV) 

Vorgesetzte 

Der Arbeitgeber ist für die Einleitung und 
Durchführung eines BEM-Verfahrens gemäß § 84 
Abs. 2 SGB IX zuständig 

Erhebung der Krankheitstage 
(Datenanalyse ) 

Der/die Beschäftigte allein entscheidet, ob ein 
BEM-Verfahren stattfindet. 

Die Zustimmung der/ des Beschäftigten zum BEM
Verfahren muss vorliegen. 

Ohne die Bereitschaft und Einwilligung der/ des 
Beschäftigten ist ein BEM-Verfahren nicht möglich . 

Der/die Beschäftigte kann das BEM-Verfahren 
jederzeit abbrechen. 

Die/ der BEM-Berater/in ist zentrale/r 
Ansprechpartner/in für das BEM-Verfahren. Sie/er 
unterbreitet ein Gesprächsangebot und ist für die 
Leitung, die Durchführung, die Koordination und 
die Dokumentation des BEM-Verfahrens 
verantwortlich. Die Gesprächsführung obliegt in 
jedem Fall der/dem BEM Berater/in. In besonders 
begründeten Ausnahmefällen kann die/der 
Beschäftigte erklären und erläutern , dass die 
Gesprächsführung durch eine andere am BEM 
Verfahren beteiligte Person erfolgt. 

Der AG muss den Personalrat einbinden . 

Der Personalrat nimmt am Erstgespräch und 
weiteren Maßnahmen des BEM-Verfahrens 
grundsätzlich teil , es sei denn die/der Beschäftigte 
widerspricht der Teilnahme ausdrücklich. 

Die SChwerbehindertenvertretung nimmt bei 
schwerbehinderten Beschäftigten und den 
Schwerbehinderten gleichgestellten Menschen am 
Erstgespräch und weiteren Maßnahmen des BEM
Verfahrens grundsätzlich teil , es sei denn die/der 
Beschäftigte widerspricht der Teilnahme 
ausdrückl ich . 

Der/die Vorgesetzte bzw. nächsthöhere/r 
Vorgesetzte ist oft erste Ansprechperson und wird 
auf Wunsch der/des Beschäftigten hinzugezogen. 
Sie/er kann u.a. auch die Gesprächsführung 
übernehmen, wenn dieses von der/dem 
Beschäftigten gewünscht wird. 



Die/Der Vertreter/in des Servicebereichs Personal 
übernimmt die Gesprächsführung, wenn diese von 
der/dem Beschäftigten gewünscht wird. 

Der Servicebereich Personal ist beteiligt bei 

Servicebereich Personal (IIT) arbeits-/dienstrechtlichen Fragen (z.B. 
Umsetzungen) und wenn das Landesamt für 
Gesundheit und Soziales mit einbezogen werden 
soll . Sie/Er kann u.a. auch die Gesprächsführung 
übernehmen, wenn dieses von der/dem 
Beschäftigten gewünscht wird . 

Der Betriebsärztliche Dienst kann zur Beratung 
der/des Beschäftigten und aller am Verfahren 
Beteiligten bzw. zur Beurteilung des 
Gesundheitszustandes der/des bedingt durch die 
Erkrankung in seinen Leistungen eingeschränkten 
Mitarbeiterin/Mitarbeiters hinzugezogen werden. 

Betriebsärztlicher Dienst (BÄD) Die Betriebsärztin/der Betriebsarzt kann hierbei als 
Vertrauensperson in medizinischen Fragen unter 
Wahrung des Datenschutzes(Schweigepflicht) 
fungieren . 

Der/die Beschäftigte kann eine Beteiligung des 
BÄD wünschen, diese aber auch ablehnen. 

Die Sozialberatung kann bei individuellen Fragen 
zur Wiedereingliederung, zu 
gesundheitsorientierten Arbeiten, Prävention und 
als Klärungshilfe in Konfliktsituationen hinzuzogen 

Sozialberatung werden. Außerdem ist sie Vermitth,mgsstelle zu 
externen Beratungsangeboten und Hilfesystemen. 

Die Beteiligung des Sozialdienstes kann auf 
Wunsch der/des Beschäftigten erfolgen, kann aber 
auch von ihm/ihr abgelehnt werden . 

Die JAV nimmt für den Personenkreis der 

Jugend- und Auszubildendenvertretung 
Auszubildenden am Erstgespräch und weiteren 

(JAV) 
Maßnahmen des BEM grundsätzlich teil, es sei 
denn die/der Auszubildende widerspricht der 
Teilnahme ausdrücklich . 

Die Fachkraft für ArbeitssicherheiU die/der 
Sicherheitsingenieur von SOU wird bei Bedarf im 
Zusammenhang mit den Themen zur 
ArbeitssicherheiU Ergonomie am Arbeitsplatz 
einbezogen. 

Sicherheits technische Dienste und 
Die Beteiligung von SOU kann auf Wunsch der/des 
Beschäftigten erfolgen, kann aber auch von ihm/ihr 

Umweltschutz (SOU) abgelehnt werden. 



Die Frauenbeauftragte vertritt die Interessen aller 
Frauen in sämtlichen Statusgruppen und kann 
daher beratend, unterstützend oder begleitend in 

Frauenbeauftragte den BEM-Prozess mit eingebunden werden. 

Die Beteiligung der Frauenbeauftragten kann auf 
Wunsch der Beschäftigten erfolgen, kann aber 
auch von ihr abgelehnt werden. 

Externe Partner können beratend zu Fragen der 
Teilhabe am Arbeitsleben hinzugezogen werden. 
Sie können den AG und Betroffene gleichermaßen 
beraten und unterstützen. Z.B. durch Bereitstellung 

Externe Partner von Förder- und/oder Hilfsmitteln, oder aber auch 
durch Qualifizierungsmaßnahmen. 

Die Beteiligung externer Partner kann auf Wunsch 
der/des Beschäftigten erfolgen , kann aber auch 
von ihm/ihr abgelehnt werden. 


