Zwischen der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften
— im folgenden SB/Wgenannt—
und
dem Personalrat der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften
— im folgenden Personalrat genannt —
wird folgende
Dienstvereinbarung zur Regelung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements
(DV BEM)
geschlossen:
Präambel
Die gesetzliche Verpflichtung zum BEM gemäß § 84 Abs. 2 Satz 1 SGB IX zielt darauf ab, nach längerer
krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit die Genesung zu fördern, die Wiedereingliederung zu erleichtern,
durch geeignete Maßnahmen arbeitsbedingte Ursachen der Arbeitsunfähigkeit der Beschäftigten möglichst zu beseitigen oder einzuschränken und künftige Arbeitsunfähigkeit zu vermeiden oder zumindest zu
verringern und den Arbeitsplatz zu erhalten. In diesem Sinne informiert und sensibilisiert die BBAW regelmäßig die Vorgesetzten und die Arbeitseinheiten für das BEM.
§ 1 Geltungsbereich
Diese Dienstvereinbarung gilt für alle Dienstkräfte der BBAW.
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§ 2 Grundsätze
Das BEM beruhtauf den Prinzipien Freiwilligkeit, Dialog und Konsens.
Die Beschäftigten bestimmen im Rahmen dieser Vereinbarung ihren eigenen BEM-Prozess
selbst.
Das BEM wird nicht zur Leistungs- oder Verhaltenskontrolle benutzt.
§ 3 Berufung und Amtszeit eines/einer BEM-Beauftragten
Der/die Verwaltungsdirektor/in der BBAW beruft in Abstimmung mit dem/der Wissenschaftsdirektor/in und unter Anhörung des Personalrats, der Frauenvertretung der BBAW und der Vertretung
der Schwerbehinderten der BBAW eine/n BEM-Beauftragte/n und eine/n Stellvertreter/in. Wird
den Bedenken einer der Vertretungen gegen eine Berufung nicht entsprochen, wird dies schriftlich
begründet.
Sobald die Position der/des BEM-Beauftragten bzw. der/des Stellvertreterin/Stellvertreters vakant
ist, unterbreitet der/die Verwaltungsdirektor/in der BBAW in Abstimmung mit dem/der Wissenschaftsdirektor/in innerhalb von vier Wochen einen Vorschlag zur Neubesetzung.
Die Amtszeit beträgt 4 Jahre. Mehrere Amtszeiten sind möglich.
Im Einvernehmen mit dem Personalrat, der Frauenvertretung der BBAW und der Vertretung der
Schwerbehinderten der BBAW kann der/die Verwaltungsdirektor/in der BBAW in Abstimmung mit
dem/der Wissenschaftsdirektor/in eine/n BEM-Beauftragte/n und eine/n Stellvertreter/in auch vor
dem Ende der Amtszeit abberufen.
Ein Rücktritt von der Position der/des BEM-Beauftragten bzw. der/des Stellvertreterin/Stellvertreters ist jederzeit möglich.
§ 4 Beginn des Verfahrens
Ein BEM-Prozess wird unverzüglich jedes Mal eingeleitet, wenn die Arbeitsunfähigkeitsdauer von
42 Kalendertagen innerhalb von zwölf Monaten überschritten wird.
Die Personalstelle der BBAW stellt die Voraussetzungen fest, die einen BEM-Prozess im Einzelfall
auslösen, und übersendet den Betroffenen (im Folgenden als Beschäftigte bezeichnet) ein
Schreiben entsprechend der Anlage 1, in dem über die Ziele des BEM, die datenschutzrechtlichen
Regelungen, die Rechte der Beschäftigten im Verfahren und die Beratungsmöglichkeiten informiert und als erster Ansprechpartner der/die BEM-Beauftragte benannt wird. Dem Schreiben ist
eine Kopie dieser Dienstvereinbarung als Anlage beizufügen.
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Die Einleitung des Verfahrens bedarf der Zustimmung der Beschäftigten in Schriftform (Anlage 2).
Die Beschäftigten können das Eingliederungsverfahren ohne Angabe von Gründen ablehnen oder
bei zunächst erfolgter Zustimmung jederzeit abbrechen. Dies darf nicht zu ihren Lasten gewertet
werden, insbesondere ist es unzulässig, hieraus arbeitsrechtliche oder dienstrechtliche Konsequenzen zu ziehen.
Die Ablehnung des Eingliederungsverfahrens kann innerhalb von vier Wochen nach Wiederaufnahme der Arbeit durch die Beschäftigten widerrufen und durch eine Zustimmung ersetzt werden.
Die Zustimmung oder Ablehnung erfolgt gegenüber der Personalstelle.
§ 5 Integrationsteam
Nach der Erstberatung durch die/den BEM-Beauftragte/n wird bei Zustimmung zum BEM-Prozess
durch die/den BEM-Beauftragte/n innerhalb von vier Wochen ein Integrationsteam gebildet. Zum
Integrationsteam sollten die/der BEM-Beauftragte oder die/der Stellvertreter/in der/des BEM-Beauftragten und ein/e Vertreter/in der Personalstelle nach Wahl der Beschäftigten gehören.
Die Beschäftigten haben außerdem das Recht, zwei weitere Personen hinzuzuziehen, gegebenenfalls auch nur zeitweise:
- eine/n unmittelbare/n Arbeitskollegen/Arbeitskollegin
- den Betriebsarzt oder die Betriebsärztin
- Personen mit besonderen Fachkenntnissen (z. B. Arbeitsschutz)
- ein Mitglied des Personalrates nach Wahl
- die Schwerbehindertenvertretung
- die Frauenvertreterin
Der/die BEM-Beauftragte bezieht ggf. auf Wunsch der Beschäftigten eine/n Vertreter/in des
Integrationsamts ein.
Auf Wunsch der Beschäftigten kann mit Zustimmung aller BEM-Beteiligten eine weitere Person
des Vertrauens hinzugezogen werden.
Die Beschäftigten können jederzeit einzelne Mitglieder des Integrationsteams nach Abs. 2 von der
Teilnahme am Präventionsgespräch ausschließen oder die Hinzuziehung nachträglich verlangen.
Die Mitglieder des Integrationsteams unterliegen der strengsten Schweigepflicht.
Die erforderlichen Informationen an Dritte bei der Umsetzung von Eingliederungsmaßnahmen
dürfen nur mit Einverständnis der Beschäftigten erfolgen. Diese Dritten unterliegen ebenfalls der
Verpflichtung zur Verschwiegenheit.
Die Beschäftigten können je nach Sachlage einzelne Mitglieder des Integrationsteams und ggf.
Dritte von der Schweigepflicht entbinden.
§ 6 Maßnahmen
Das Integrationsteam erarbeitet gemeinsam mit den Beschäftigten unverzüglich, grundsätzlich
jedoch innerhalb von vier Wochen, einen Maßnahmenplan mit einer zeitlichen Zielstellung.
Mögliche Maßnahmen eines betrieblichen Eingliederungsprozesses können sein (nicht abschließend):
- Veränderungen am Arbeitsplatz und im Arbeitsablauf
- Veränderungen in der Arbeitszeit
- Veränderungen der Arbeitsaufgaben
- Zuordnung eines neuen Arbeitsplatzes
- Wiedereingliederung nach dem Hamburger Modell
- Vereinbarung von temporärer Tele-/Heimarbeit in einer Übergangsphase (bei entsprechenden Voraussetzungen)
- Schulungen und Qualifizierungsmaßnahmen
- Bereitstellung von Hilfsmitteln
- Unterstützung bei der Beantragung und Inanspruchnahme externer Maßnahmen und Leistungen
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Im Maßnahmenplan wird gemeinsam festgelegt, wann dieser Eingliederungsprozess in einem
weiteren Gespräch auf seine Wirksamkeit hin überprüft und ggf. abgeschlossen bzw. ergänzt oder
verändert wird.
Gesprächsvermerke und Maßnahmenplan werden von der/dem BEM-Beauftragten und den Beschäftigten unterzeichnet und den Beschäftigten in Kopie ausgehändigt.
Die Umsetzung des Maßnahmenplans darf andere Dienstkräfte nicht ohne deren Einwilligung
beeinträchtigen.
Die Umsetzung des Maßnahmenplans unterliegt dem Finanzierungsvorbehalt und bedarf der Zustimmung der/des Haushaltsbevollmächtigten. Der/die Haushaltsbevollmächtigte kann den Maßnahmenplan grundsätzlich innerhalb von vierzehn Tagen mit einer schriftlichen Begründung (z. B.
dem Verweis auf die fehlenden Finanzierungsmöglichkeiten) ablehnen. Der/die Haushaltsbevollmächtigte kann diese Aufgabe einzeln oder insgesamt delegieren.

§ 7 Ende des Verfahrens
Das BEM ist beendet, wenn die Maßnahme nach einvernehmlicher Ansicht des Integrationsteams und der
Beschäftigten zum Erfolg geführt hat, wenn das Integrationsteam feststellt, dass die Maßnahmenmöglichkeiten erschöpft sind, oder wenn das BEM durch die betroffenen Beschäftigten abgebrochen wird. Dies
wird dokumentiert.
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§ 8 Information des Personalrates
Der Personalrat erhält eine Kopie des Schreibens gemäß § 4 Abs. 2 dieser Dienstvereinbarung.
Über die Reaktion der Beschäftigten auf dieses Schreiben wird er nur mit der ausdrücklichen Zustimmung der Beschäftigten unterrichtet.
Der Personalrat wird über das Ergebnis und gegebenenfalls über verabredete Maßnahmen nur
mit der ausdrücklichen Zustimmung der Beschäftigten informiert.
Die Zustimmung gemäß der Abs. 2 und 3 sowie zur Information der Frauen- und
Schwerbehindertenvertretung der BBAW wird zusammen mit dem Schreiben gemäß § 4 Abs. 2
bei den Beschäftigten abgefragt (Anlage 2).
§ 9 Datenschutz
Daten des BEM sind Daten der besonderen Art der personenbezogenen Daten gemäß § 3 Abs. 9
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Bei der Verarbeitung der personenbezogenen Daten sind die
Vorschriften des § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) i. V. m. § 2 Abs. 2
Berliner Datenschutzgesetz (BlnDSG) zu beachten und einzuhalten.
Bei der Einleitung eines BEM liegen nur die Daten über die Dauer der Erkrankung vor. Andere
Informationen über Art oder eventuelle weitere Dauer der Erkrankung dürfen nur verwendet werden, wenn die Beschäftigten sie freiwillig zur Verfügung stellen bzw. Ärzte oder andere Stellen von
der Schweigepflicht entbinden. Diesbezüglich darf kein Druck ausgeübt werden.
Zum BEM werden nur Eckdaten erfaßt. Eckdaten sind die Unterlagen, die mit dem Dienst/Arbeitsverhältnis in einem unmittelbaren inneren Zusammenhang stehen, insbesondere Gesprächsangebote mit Datum, Ablehnung der Gespräche, Abschluss der Gespräche sowie ggf.
Datum des Abbruchs der Gespräche. Dazu wird ein BEM-Datenblatt geführt (Anlage 3). Diese
Eckdaten des BEM werden nicht zur Personalakte genommen. Das Datenblatt und der Maßnahmenplan sind in den Räumen der BBAW durch den/die BEM-Beauftragte/n in einem verschließbaren Schrank aufzubewahren; die Beschäftigten erhalten eine Kopie. Alle gespeicherten Eckdaten
sind spätestens zwei Jahre nach der Ablehnung oder der Beendigung eines BEM datenschutzgerecht zu vernichten.
Alle übrigen Unterlagen, wie z. B. Gesprächsvermerke, Protokolle oder Vereinbarungen, sind
ebenfalls nicht Gegenstand der Personalakte. Sie sind in den Räumen der BBAW durch den/die
BEM-Beauftragte/n in einem verschließbaren Schrank aufzubewahren; die Beschäftigten erhalten
eine Kopie.
Bei Beendigung des BEM sind sämtliche übrigen Unterlagen gemäß Abs. 4 unverzüglich zu vernichten. Die Beschäftigten erhalten eine schriftliche Information über die Vernichtung (Anlage 4).
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§ 10 Statistische Erhebungen
Einmal jährlich werden von der Dienststelle statistisch anonymisiert erhoben:
- Anzahl der Beschäftigten mit einer ununterbrochenen oder wiederholten Arbeitsunfähigkeit
von länger als sechs Wochen innerhalb von zwölf Monaten
- Anzahl der Zustimmungen und Ablehnungen zum BEM
- Anzahl der abgeschlossenen Einzelfälle
Die erhobenen Daten werden dem Personalrat im Rahmen einer Jahresübersicht zur Verfügung
gestellt.

§ 11 Fortbildung
Der/dem B EM-Beauftragten und einem/einer Vertreter/in der Personalstelle wird mindestens einmal in
einer Amtsperiode der/des BEM-Beauftragten die Teilnahme an einer Schulung ermöglicht, um z. B.
physische und psychische Arbeitsplatzbelastungen zu erkennen. Die entsprechenden Mittel werden in der
jährlichen Haushaltsplanung berücksichtigt. Im Rahmen dieser Haushaltsplanung gilt - wie auch sonst der Finanzierungsvorbehalt.
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§ 12 Schlussbestimmungen
Rechte aus dem Personalvertretungsgesetz Berlin, dem Landesgleichstellungsgesetz Berlin, SGB
IX und aus weiteren gesetzlichen Grundlagen bleiben unberührt.
Diese Dienstvereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft.
Sie ist mit einer Frist von drei Monaten zum Jahresende, frühestens jedoch zum 31.12.2017 kündbar.
Bis zum Abschluss einer neuen Dienstvereinbarung gelten die vorstehenden Bestimmungen nebst
Anlagen fort.
Die Dienstvereinbarung kann einvernehmlich modifiziert, fortgeschrieben sowie neu gefasst werden, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

Berlin, den

J

Prof. Dr. Martin Grötschel
Präsident
der Berlin-Brandenburgischen
Akademie der Wissenschaften

28. Juni 2016

Marcus Dohnicht
Vorsitzender des Personalrates
der Berlin-Brandenburgischen
Akademie der Wissenschaften

