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D I E N S T V E R E I N B A R U N G 

 

BETRIEBLICHES 

WIEDEREINGLIEDERUNGSMANAGEMENT 

 

 
Die Dienststellenleitung der Evangelischen Kirchengemeinde Mannheim und die 

Mitarbeitervertretung der Evangelischen Kirchengemeinde Mannheim schließen gemäß § 36 

MVG, in der zur Zeit geltenden Fassung folgende Dienstvereinbarung: 

 

Präambel 
 

Das betriebliche Wiedereingliederungsmanagement der Evangelischen Kirchengemeinde 

Mannheim verfolgt – in Umsetzung des § 84 Abs. 2 SGB IX – das Ziel, bei längerfristiger 

und wiederholter Arbeitsunfähigkeit ihrer Beschäftigten einer drohenden dauerhaften 

Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit und somit einer Gefährdung des Arbeitsverhältnisses 

dadurch zu begegnen, dass frühzeitig - in Abstimmung mit der/dem Betroffenen, dem 

Arbeitgeber und den zuständigen Interessenvertretungen -  sowohl Präventions- als auch 

Rehabilitationsmaßnahmen eingeleitet werden, um eine Verschlimmerung des 

Gesundheitszustandes zu vermeiden, die Arbeitsfähigkeit  wiederherzustellen und die 

Gesundheit, sowie das Arbeitsverhältnis möglichst dauerhaft zu erhalten. Liegen Gründe der 

Arbeitsunfähigkeit z.B. im betrieblichen Umfeld, so sind alle Beteiligten verpflichtet, sich um 

Abhilfe zu bemühen. 

Das Wiedereingliederungsmanagement bezieht sich ausdrücklich auf alle Beschäftigten und 

nicht nur auf schwerbehinderte Menschen. 

 

 

 

§ 1 

Geltungsbereich 

 

Die Dienstvereinbarung gilt in räumlicher Hinsicht für alle Dienststellen der Evangelischen 

Kirchengemeinde Mannheim, in persönlicher Hinsicht für alle Beschäftigten der 

Evangelischen Kirchengemeinde Mannheim und in sachlicher Hinsicht  für alle 

Beschäftigungsverhältnisse, in denen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer innerhalb eines 

Jahres ununterbrochen oder wiederholt länger als 6 Wochen arbeitsunfähig sind. 

 

 

§ 2 

Vorbereitende Maßnahmen 

 

(1)  Die Personalabteilung ermittelt monatlich diejenigen Beschäftigten, die vom 

sachlichen Geltungsbereich (siehe § 1) erfasst werden und informiert die direkten 

Vorgesetzten. 

 

(2)  Bevor eine Klärung im Rahmen des Wiedereingliederungsmanagements erfolgen 

kann, ist die Zustimmung der/des betroffenen Beschäftigten zur Durchführung des 

Betrieblichen Wiedereingliederungsmanagements einzuholen. Die/der direkte 
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Vorgesetzte nimmt Kontakt mit der erkrankten Mitarbeiterin/dem erkrankten 

Mitarbeiter auf und klärt (siehe Muster Anschreiben), ob diese/dieser mit der 

Einleitung des Verfahrens einverstanden ist. Dies entfällt nur dann, wenn sich die 

betroffene Mitarbeiterin/der betroffene Mitarbeiter bereits vorher selbst an den 

Arbeitgeber gewandt hat und dort um ein Gespräch – ggf. unter Hinzuziehung Dritter 

– gebeten hat. 

Erteilt die Erkrankte/der Erkrankte seine Zustimmung zur Durchführung des 

Betrieblichen Wiedereingliederungsmanagements nicht, so kann dieses nicht 

durchgeführt werden. 

 

 

§ 3 

Klärungsgespräche 

 

(1)  Ist die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter mit der Einleitung des Betrieblichen 

Wiedereingliederungsmanagements einverstanden, werden alle anderen zu 

Beteiligenden informiert und es erfolgt ein erstes Informationsgespräch. 

 

Voraussetzung für ein funktionierendes Wiedereingliederungsmanagement ist die 

Schaffung eines Vertrauensklimas. Deshalb ist dieses erste Gespräch von großer 

Bedeutung. 

 

Gesprächteilnehmer(innen) sind: 

- Die/der direkte Vorgesetzte  

- der Personalchef 

- die Mitarbeitervertretung 

- bei schwerbehinderten Menschen die Schwerbehindertenvertretung 

- der betriebsärztliche Dienst (bei Bedarf) 

 

Die Erkrankte/der Erkrankte wird ausführlich über die Inhalte, Vorgehensweisen und 

die möglichen Maßnahmen aufgeklärt und Perspektiven werden aufgezeigt.  Über Art 

und Umfang der in diesem Zusammenhang zu erhebenden und zu verwendenden 

Daten muß informiert werden. 

 

Die Beteiligten stimmen sich – falls notwendig - über die weitere Vorgehensweise ab. 

Dabei ist die betroffene Mitarbeiterin/der betroffene Mitarbeiter von Anfang an und in 

jeder Phase des Verfahrens mitwirkungsberechtigte Partnerin/mitwirkungsberechtigter 

Partner und kann entscheiden, wie das Verfahren betrieben werden soll.  

Sofern die betroffene Mitarbeiterin/der betroffene Mitarbeiter in diesem Gespräch 

noch keine Entscheidungen bezüglich der Vereinbarung konkreter Maßnahmen treffen 

möchte und  Bedenkzeit braucht,  wird ein zweites Gespräch mit allen Beteiligten 

vereinbart. 

 

(2)  In einem zweiten Gespräch mit allen Beteiligten entscheidet die betroffene 

Mitarbeiterin/der betroffene Mitarbeiter über die Einleitung konkreter Maßnahmen.  

Ist sie/er daran nicht interessiert, verbleibt die Möglichkeit der vertraulichen Beratung 

mit der beteiligten Personengruppe, bzw. mit Einzelpersonen aus diesem Gremium. 

 

(3)  Das Vorgehen wird vom Personalchef protokolliert. Dabei wird das Verfahren und die 

vereinbarten Eingliederungsmaßnahmen, nicht aber inhaltliche Informationen über die 

Erkrankung festgehalten. Aufgrund des gesetzlichen Auftrages ist das Protokoll zum 
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Nachweis in einer gesondert anzulegenden Akte „Betriebliches 

Wiedereingliederungsmanagement“ abzulegen. Die Akte ist an einem dafür geeigneten 

Ort aufzubewahren. Sie wird nach 18 Monaten nach Beginn des Verfahrens vernichtet.   

 

 

 

§ 4 

Mögliche Maßnahmen der betrieblichen Wiedereingliederung 

 

(1)  Integrationsmaßnahmen (Arbeitsplatz erhalten): 

 

- Einarbeitung 

- Umsetzung/Versetzung an einen leidensgerechten Arbeitsplatz 

- Vereinbarung von Teilzeitarbeit 

- Innerbetriebliche Qualifizierung 

- Arbeitsplatzgestaltung (z.B. ergonomischer Umbau oder technische Hilfen) 

- Berufsbegleitende Hilfen 

- Coaching 

- Supervision und/oder Mediation (z.B. bei zwischenmenschlichen Problemen in der 

Zusammenarbeit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern) 

 

(2) Rehabilitationsmaßnahmen (Arbeitsunfähigkeit überwinden): 

 

- Stationäre, teilstationäre, ambulante Maßnahmen der medizinischen und beruflichen 

Rehabilitation 

- Kontaktaufnahme mit dem behandelnden Arzt (nach Entbindung von der 

Schweigepflicht), z.B. zum gemeinsamen Abgleich von Gesundheits- und 

Arbeitsplatzdaten 

- Stufenweise Wiedereingliederung in Absprache mit dem behandelnden Arzt (§ 74, SGB 

V) 

- Arbeitserprobung 

- Belastungserprobung (bei psychischer Erkrankung) 

 

(3) Präventionsmaßnahmen (Arbeitsunfähigkeit vorbeugen): 

 

- Gefährdungsbeurteilung 

- Arbeitsschutzmaßnahmen 

- Gesundheitsförderungsmaßnahmen 

 

Für den Fall, dass Leistungen oder begleitende Hilfen im Arbeitsleben in Betracht kommen, 

wird die jeweils örtlich zuständige Servicestelle (§§ 22/23 SGB IX), bei schwerbehinderten 

Beschäftigten zusätzlich das jeweils zuständige Integrationsamt oder/und der 

Integrationsfachdienst hinzugezogen. 
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§ 5 

Eingliederungsprozess 

 

(1) Zu den vereinbarten Maßnahmen ist das schriftliche Einverständnis der/des 

betroffenen Beschäftigten einzuholen. 

(2) Ist die betroffene Arbeitnehmerin/der betroffene Arbeitnehmer noch arbeitsunfähig, 

kann die Eingliederungsmaßnahme nicht ohne Zustimmung oder Empfehlung des 

behandelnden Arztes oder des betriebsärztlichen Dienstes begonnen werden. 

(3) Die Eingliederungsmaßnahme wird kontinuierlich überwacht, bzw. reflektiert.  

 

 

 

§ 6 

Merkblatt 

 

Sowohl die direkten Vorgesetzten, als auch die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

erhalten ein für Sie jeweils entwickeltes Merkblatt zum Betrieblichen 

Wiedereingliederungsmanagement. 

 

 

§ 7 

Schlussbestimmungen 

 

(1) Diese Dienstvereinbarung tritt am                             in Kraft. 

 

(2) Die Vereinbarung kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres 

gekündigt werden, erstmals zum 31.12.2007. 

 

(3) Im Falle der Kündigung hat diese Vereinbarung Nachwirkung bis eine Neuregelung 

gefunden ist. 

 

(4) die Vereinbarung kann jederzeit im gegenseitigen Einvernehmen der Vertragspartner 

geändert werden. 

 

(5) Soweit einzelne Regelungen der Vereinbarung aufgrund anderweitiger rechtlicher 

Regelungen unwirksam, bzw. angreifbar sein sollten, wird die Wirksamkeit der Vereinbarung 

im übrigen hierdurch nicht berührt. 

 

(6) Die Vereinbarung tritt außer Kraft, wenn und soweit abschließende gesetzliche oder 

ergänzende Vorschriften, bzw. tarifvertragliche Regelungen in Kraft treten, die Gegenstand 

dieser Vereinbarung sind, abweichend regeln. 

 

 

Mannheim, den 
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