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II. Strukturierter Ablaufplan eines BEM

 Dokumentation des Erstgespräches, insbesondere einer Zustim-
mung oder Ablehnung598 des Mitarbeiters zur Mitwirkung im BEM-
Verfahren

 Dokumentation der weiteren Schritte und ggf. von Maßnahmen im
BEM-Verfahren599

 Unterzeichnung der Erklärung zum Datenschutz sowie Vereinbarung
zum Schutz persönlicher Daten600

235– wer ist zuständig?
 Betriebsinhaber oder Geschäftsführer
 Vertreter des Arbeitgebers
 BEM-Team oder ein beauftragtes Mitglied des BEM-Teams
 BEM-Koordinator

236– wie ist das weitere Vorgehen?
 bei Zustimmung des Mitarbeiters Analyse der Situation und Planung

der weiteren Maßnahmen
 ggf. Einleitung erster Maßnahmen

4. Situationsanalyse und Planung der weiteren Maßnahmen

237– was ist zu tun?
} alle erforderlichen Informationen zusammenstellen, die für die 

Wiedereingliederung des Mitarbeiters wichtig sind, zB
• Qualifikation des Mitarbeiters klären
• Fähigkeits- und Leistungsprofil der betroffenen Person ermitteln 

sowie etwaige gesundheitsbedingte Leistungseinschränkungen 
zusammenstellen, belegt durch Berichte des/der behandelnden 
Arztes/Ärzte oder durch Rehaberichte bzw. betriebsärztliche Stel-
lungnahmen oder Untersuchungsergebnisse

• Gefährdungsanalyse des Arbeitsplatzes vornehmen 

598 Bei einer Ablehnung sollte der Mitarbeiter darauf hingewiesen werden, dass
diese Ablehnung zur Personalakte genommen werden darf.

599 Vgl. hierzu die Dokumentation des Erstgespräches Anlage 8  Rn. 253.
600 Vgl. hierzu das Muster dieser Erklärung als Anlage 3 im Anhang 2  Rn. 248.

Praxistipp:
Spätestens in dieser ersten Phase des BEM ist auch eine eingehende

Analyse der gesundheitlichen Anforderungen des Arbeitsplatzes
in Form eines „gesundheitlichen Anforderungsprofils“ erforder-
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B. Ablaufplan des BEM-Verfahrens

601 602

238  Aus diesem Anforderungsprofil sollte hervorgehen:
• Welche Anforderungen stellt der zu besetzende Arbeitsplatz an

einen Arbeitnehmer?
• Ist die Tätigkeit mit besonderen Anforderungen an das Konzent-

rations-/Reaktions-, Umstellungs- und Anpassungsvermögen, mit
Verantwortung für Personen und Maschinen, mit Publikumsver-
kehr, mit der Überwachung und/oder der Steuerung komplexer
Arbeitsvorgänge verbunden?

• Ist der Arbeitsplatz mit ständigem Gehen, Stehen oder Sitzen ver-
bunden oder handelt es sich um eine Tätigkeit in wechselnden
Körperhaltungen?

• Ist die Tätigkeit mit besonderen Belastungsfaktoren verbunden,
wie etwa mit Nässe, Kälte, Zugluft, extrem schwankenden Tem-
peraturen, inhalativen Belastungen, Allergenen, Lärm, Erschütte-
rungen, Vibrationen oder Tätigkeiten mit erhöhter Unfallgefahr?

• Handelt es sich um Schichtarbeit oder eine Tätigkeit mit häufig
wechselnden Arbeitszeiten?

• Ist die Tätigkeit mit Heben oder Tragen verbunden, wenn ja –
welche Lasten sind zu heben und/oder zu tragen?
Handelt es sich um eine körperlich leichte oder schwere Tätig-
keit?

• Ist der Arbeitsplatz mit Zwangshaltungen verbunden?

lich,601 damit insbesondere die Anforderungen des bisherigen Arbeits-
platzes und eines ggf. anderen Arbeitsplatzes im Betrieb mit dem Fä-
higkeitsprofil bzw. den festgestellten Leistungseinschränkungen des
betroffenen Mitarbeiters verglichen werden können.602

601 In dieser Phase der Situationsanalyse geht es um die Abklärung der Ursachen der
Arbeitsunfähigkeit und vor allem der Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit in
der Zukunft keine oder weniger Arbeitsunfähigkeitszeiten auftreten. Es geht in dieser
Phase des Suchprozesses – wie im gesamten BEM – nicht darum, Diagnosen in Erfah-
rung zu bringen. Gemeinsam und im Dialog mit der betroffenen Person gilt es zu über-
prüfen, ob (vermeidbare) Gefährdungen und Belastungen zu den Arbeitsunfähigkeits-
zeiten beigetragen haben und ob ggf. betriebliche Arbeitsbedingungen angepasst und/
oder geändert werden müssen – vgl. dazu auch Feldes/Niehaus/Faber/Faber/Kiesche,
Werkbuch, S. 255.

602 Nach Erstellung des Anforderungsprofils ist im Rahmen der Situationsanalyse
das aktuelle Fähigkeits- und Leistungsprofil des betroffenen Beschäftigten zu ermitteln.
Es geht um eine Beurteilung und Feststellung, was die betreffende Person alles kann
und wie ggf. ihre Fähigkeiten entwickelt werden können. Keineswegs geht es aber um
ein Gutachten, welche Tätigkeiten nicht mehr verrichtet werden können oder gar um die
Bekanntgabe von persönlichen Anamnesen, Befunden oder Diagnosen – vgl. dazu auch
Feldes/Niehaus/Faber/Faber/Kiesche, Werkbuch, S. 255, 256.




