
§ 84 SGB IX Prävention 

(1) […] 
(2) Sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres län-
ger als sechs Wochen ununterbrochen oder wie-
derholt arbeitsunfähig, klärt der Arbeitgeber mit 
der zuständigen Interessenvertretung im Sinne 
des § 93, bei schwerbehinderten Menschen au-
ßerdem mit der Schwerbehindertenvertretung, 
mit Zustimmung und Beteiligung der betroffenen 
Person die Möglichkeiten, wie die Arbeitsunfä-
higkeit möglichst überwunden werden und mit 
welchen Leistungen oder Hilfen erneuter Arbeits-
unfähigkeit vorgebeugt und der Arbeitsplatz er-
halten werden kann (betriebliches Eingliede-
rungsmanagement).  
 
Soweit erforderlich wird der Werks- oder Be-
triebsarzt hinzugezogen. Die betroffene Person 
oder ihr gesetzlicher Vertreter ist zuvor auf die 
Ziele des betrieblichen Eingliederungsmanage-
ments sowie auf Art und Umfang der hierfür er-
hobenen und verwendeten Daten hinzuweisen.  
 
Kommen Leistungen zur Teilhabe oder beglei-
tende Hilfen im Arbeitsleben in Betracht, werden 
vom Arbeitgeber die örtlichen gemeinsamen Ser-
vicestellen oder bei schwerbehinderten Beschäf-
tigten das Integrationsamt hinzugezogen. Diese 
wirken darauf hin, dass die erforderlichen Leis-
tungen oder Hilfen unverzüglich beantragt und 
innerhalb der Frist des § 14 Abs. 2 Satz 2 er-
bracht werden.  
 
Die zuständige Interessenvertretung im Sinne 
des § 93, bei schwerbehinderten Menschen au-
ßerdem die Schwerbehindertenvertretung, kön-
nen die Klärung verlangen. Sie wachen darüber, 
dass der Arbeitgeber die ihm nach dieser Vor-
schrift obliegenden Verpflichtungen erfüllt. 
(3) […] 
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Was müssen Sie tun? 
Bei Lehrkräften im Beamtenverhältnis 

 

 Die Krankheitstage (mit und ohne Attest) sind im 

Verfahren Gesundheitsstatistik per PC (GPC) zu er-

fassen 

 Die Einleitung bezüglich des BEM ist anhand GPC zu 

überwachen. 

 Ist die Lehrkraft insgesamt länger als sechs Wochen 
innerhalb eines Jahres erkrankt, ist die Einleitung ei-
nes BEM vorzunehmen:  

 

 Einleitung des BEM (Vordruck über GPC) + ärztliche    

 Atteste als Anlage an das Schulamt senden 

   Die Einladung der betroffenen Lehrkraft zum BEM er- 

 folgt durch die Bezirksregierung. 

   Ob ein BEM-Gespräch gewünscht ist entscheidet die 

 Lehrkraft, nicht die Schulleitung! 

 Ärztliche Anschluss-Atteste sind dem Schulamt zu-

zuleiten 

 Das Schulamt ist bei Dienstantritt, auch im Falle       
einer Wiedereingliederung, umgehend zu informie-

ren 

   s. Dienstantrittsmeldung (Vordruck S0404) 

 Weitere Informationen befinden sich in unserem 

Informationsflyer „Wiedereingliederung“  

 

 

 

 

Bei tariflich beschäftigten Lehrkräften 

 Jeden Krankheitstag beim Schulamt melden 

 Alle Krankmeldungen und Atteste sind beim Schul-

 amt einzureichen 

 Kontrolle der Krankheitstage und Einleitung des 

 BEM –Verfahrens übernimmt  das Schulamt 

 Die Einreichung der Atteste an das Schulamt sind 

 wichtig, da die Lohnfortzahlung geprüft werden muss! 

 

 

 
 
 
Weitere Hinweise 
 

Die Lehrkraft kann im Falle der Einleitung des BEM ei-
genständig und frei entscheiden, ob sie das BEM in An-
spruch nehmen will. Eine Ablehnung wirkt sich nicht ne-
gativ auf das Arbeitsverhältnis aus. Freiwillig ist auch die 
Entscheidung welche Beratungsperson (Schulleiter, 
Schulamt, Bezirksregierung) die Lehrkraft wählt. 

 

Ein Gesprächsleitfaden (Vordruck S0470a) und das 
Formular „Maßnahmenplan“ (Vordruck S0470) liegen 
den Schulen in Dateiformat vor.  

 

Das Protokoll ist immer an das Schulamt weiterzuleiten! 

Bei verbeamteten Lehrkräften wird die Einleitung des 
BEM der Bezirksregierung Detmold über das Schulamt 
für die Stadt Bielefeld weitergeleitet.  

 

. 


