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A. Allgemeines 

 

Eine krankheitsbedingte Kündigung stellt den Hauptanwendungsfall einer personen-

bedingten Kündigung im Sinne des § 1 Abs. 2 KSchG dar. Findet das Kündigungs-

schutzgesetz Anwendung (siehe das Merkblatt „Kündigung - im Fokus“ zu den Vo-

raussetzungen der Anwendbarkeit des Kündigungsschutzgesetzes), so muss eine 

krankheitsbedingte Kündigung nach § 1 Abs. 2 KSchG sozial gerechtfertigt sein. In 

diesem Zusammenhang ist die krankheitsbedingte Kündigung jedoch von der verhal-

tensbedingten Kündigung abzugrenzen. Anders als bei der verhaltensbedingten 

Kündigung liegt bei einer krankheitsbedingten Kündigung kein sog. steuerbares Ver-

halten des Arbeitnehmers vor. Die krankheitsbedingte Kündigung setzt insofern vo-

raus, dass der Arbeitnehmer seine Fähigkeiten oder seine Eignung aufgrund ge-

sundheitlicher Beeinträchtigungen verloren hat, die geschuldete Arbeitsleistung ganz 

oder zum Teil zu erbringen.  

 

Vor Ausspruch einer krankheitsbedingten Kündigung ist die Notwendigkeit der Durch-

führung eines sogenannten Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) zu 

prüfen. 

 

 

B. Soziale Rechtfertigung einer krankheitsbedingten Kündigung  
 

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) ist die soziale 

Rechtfertigung einer krankheitsbedingten Kündigung bezogen auf den Zeitpunkt 

des Zugangs der Kündigung dreistufig zu prüfen. 

 

Zunächst ist eine negative Prognose (a.) hinsichtlich des zukünftigen Gesundheits-

zustands erforderlich.  

Die bisherigen und nach der Prognose zu erwartenden Auswirkungen des Gesund-

heitszustandes des Arbeitnehmers müssen dann zu einer erheblichen Beeinträchti-

gung betrieblicher Interessen (b.) führen. 

 

Im Rahmen einer Interessenabwägung (c.) ist abschließend zu prüfen, ob die erheb-

lichen Beeinträchtigungen der betrieblichen Interessen zu einer billigerweise nicht 

mehr hinzunehmenden Belastung des Arbeitgebers führen, d. h. keine zumutbaren 

und geeigneten Maßnahmen mehr möglich sind, die im Rahmen einer allgemeinen 

Interessenabwägung die Kündigung vermeiden könnten. 

 

Die Rechtsprechung hat drei Fallgruppen der krankheitsbedingten Kündigung entwi-

ckelt, bei denen jeweils der dreistufige Aufbau bei der Prüfung der sozialen Rechtfer-

tigung einer krankheitsbedingten Kündigung zugrunde zu legen ist. 
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1. Häufige Kurzerkrankungen 

 

Die Kündigung wegen häufiger Kurzerkrankungen steht im Mittelpunkt der Gerichts-

praxis. Sie stellt den Hauptanwendungsfall einer krankheitsbedingten Kündigung dar. 

 

a. Negative Gesundheitsprognose 

 

Hinsichtlich der negativen Gesundheitsprognose geht die Rechtsprechung davon 

aus, dass häufige Erkrankungen in der Vergangenheit eine Indizwirkung für die 

Zukunft haben, d. h. dass sie für die Annahme ähnlicher Krankheitszeiten in der 

Zukunft sprechen. Aus diesem Grunde muss hinsichtlich der Beurteilung, ob eine 

negative Gesundheitsprognose bei häufigen Kurzerkrankungen vorliegt, in die 

Vergangenheit zurückgeblickt werden. Insofern werden in der Regel die letzten 2 

bis 3 Jahre als Prognosebasis herangezogen. Zwingend ist dies nach Auffassung 

des Bundesarbeitsgerichts aber nicht. Insbesondere bei einem langandauernden 

bisher beanstandungsfrei verlaufenden Beschäftigungsverhältnis mag es geboten 

sein, auch einen längeren Zeitraum zurück zu schauen, um beurteilen zu können, 

ob eine negative Prognose vorliegt.  

Für die Beurteilung, ob eine negative Gesundheitsprognose vorliegt, muss in die-

sem Zusammenhang noch zusätzlich hinzukommen, dass die Fehlzeiten in der 

Vergangenheit eine bestimmte Quote erreicht haben und insoweit „erheblich“ sind. 

Nach der Rechtsprechung dürfte der kritische und insoweit also „erhebliche“ Wert 

erst bei einer Fehlzeitenquote von über 6 Wochen im Jahr erreicht sein. Das BAG 

hält vor diesem Hintergrund aber eine Fehlzeitenquote von 6 Wochen im Durch-

schnitt der letzten 3 Jahre noch für unerheblich.  

 

Steht insoweit eine negative Gesundheitsprognose fest, ist dann weitergehend zu 

prüfen, ob dies auch zu einer erheblichen Beeinträchtigung betrieblicher Interes-

sen führt. 

 

b. Erhebliche Beeinträchtigungen betrieblicher Interessen 

 

Erhebliche Beeinträchtigungen betrieblicher Interessen können sich bei häufigen 

Kurzerkrankungen zum einen bei Störungen im Betriebsablauf ergeben, darüber 

hinaus aber auch durch wirtschaftliche Belastungen, insbesondere durch die Be-

lastung mit Entgeltfortzahlungskosten.  

 

Zwar können sich Betriebsablaufstörungen bei wiederholten kurzfristigen Ausfall-

zeiten eines  Arbeitnehmers durch erschwerte Planbarkeit, Terminüberschreitun-

gen, Qualitätsverluste oder einer Überbelastung der übrigen Mitarbeiter ergeben. 

Im konkreten Einzelfall müsste dies substantiiert unter Beweisantritt dargelegt 

werden, was  jedoch schwer darstellbar sein wird. Aus diesem Grunde ist zu emp-

fehlen, insoweit primär auf die wirtschaftlichen Belastungen mit Entgeltfortzah-
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lungskosten abzustellen. Abzustellen ist hierbei jedoch nur auf die Kosten des ein-

zelnen, der Kündigung zugrunde liegenden Arbeitsverhältnisses und nicht auf die 

Gesamtbelastung des Betriebes mit Entgeltfortzahlungskosten. 

 

Für die Frage, ob die bisher entstandenen und künftig zu erwartenden Entgeltfort-

zahlungskosten eine erhebliche Beeinträchtigung bedeuten, kommt es auf den 

gesetzlichen 6-Wochen-Zeitraum nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts an. 

Entscheidend ist somit bei der Prüfung einer wirtschaftlichen Belastung durch Ent-

geltfortzahlungskosten, ob in den vergangenen Jahren, auf die im Rahmen der 

negativen Gesundheitsprognose zurückgeblickt wurde, auch jährlich jedenfalls 

mindestens 6 Wochen Entgeltfortzahlungskosten entstanden sind und insoweit 

zukünftig auch zu erwarten sind. Wichtig ist hierbei jedoch, dass aufgrund der Sys-

tematik des Entgeltfortzahlungsgesetzes genau geprüft werden muss, für welche 

Tage konkret auch Entgeltfortzahlungskosten geleistet wurden. 

 

Beispiel:  

 

Ein Arbeitnehmer ist wegen derselben Erkrankung 8 Wochen arbeitsunfähig er-

krankt. In diesem Fall ist der Arbeitnehmer zwar 8 Wochen arbeitsunfähig, auf-

grund der Vorschriften des Entgeltfortzahlungsgesetzes wird jedoch seitens des 

Arbeitgebers nur für 6 Wochen Arbeitsentgelt gezahlt. 

 

Letztlich muss im Rahmen einer Interessenabwägung geprüft werden, ob die er-

heblichen Beeinträchtigungen betrieblicher Interessen zu einer billigerweise nicht 

mehr hinzunehmenden Belastung des Arbeitgebers führen. 

 

c. Allgemeine Interessenabwägung (Verhältnismäßigkeitsprüfung) 

 

Bei der Frage, ob die durch Krankheit des Arbeitnehmers verursachten betriebli-

chen Beeinträchtigungen vom Arbeitgeber billigerweise nicht mehr hingenommen 

werden müssen, kommen eine Reihe von Gesichtspunkten in Betracht, die alle-

samt im Rahmen einer Interessenabwägung zu prüfen und gegeneinander abzu-

wägen sind. 

 

Hierbei ist unter anderem zu berücksichtigen, wie lange das Arbeitsverhältnis be-

reits ungestört bestanden hat, in welchem Lebensalter sich der Arbeitnehmer be-

findet, ob der Arbeitgeber eine sog. Personalreserve vorhält, welche Ursachen die 

Erkrankung des Arbeitnehmers hat, bspw. ob die Ursache der Erkrankung im be-

trieblichen Umfeld liegt (bspw. bei einem Arbeitsunfall) und ob auch keine anderen 

milderen Mittel und Überbrückungsmaßnahmen, bspw. die Umsetzung bzw. Ver-

setzung auf einen anderen Arbeitsplatz ggf. zu veränderten Bedingungen in Be-

tracht kommen. 
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 Das Bundesarbeitsgericht prüft im Rahmen der Interessenabwägung überdies 

stets, ob ein Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) seitens des Arbeit-

gebers ordnungsgemäß durchgeführt bzw. zumindest versucht wurde (siehe C.).  

 

Steht im Rahmen der allgemeinen Interessenabwägung insoweit fest, dass keine 

anderen Mittel mehr zur Verfügung stehen, ist die krankheitsbedingte Kündigung 

eines Arbeitnehmers wegen häufiger Kurzerkrankungen vor diesem Hintergrund 

sozial gerechtfertigt im Sinne des § 1 Abs. 2 KSchG. 

 

2.  Langzeiterkrankungen 

 

Auch eine Kündigung wegen einer langandauernden Erkrankung setzt eine negative 

Prognose, eine erhebliche Beeinträchtigung betrieblicher Interessen und eine allge-

meine Interessenabwägung voraus.  

 

a. Negative Prognose 

 

Ab welchem Zeitraum eine bereits bestehende Erkrankung als „langandauernd“ zu 

qualifizieren ist, lässt sich nicht pauschal beantworten. Das Bundesarbeitsgericht 

hat allerdings eine Erkrankung von etwa 8 Monaten in einer Entscheidung als be-

reits langandauernd angesehen. Jedenfalls dürfte allein das Überschreiten des 

sechswöchigen Entgeltfortzahlungszeitraums noch nicht dazu führen, dass man 

schon von einer langandauernden Erkrankung ausgeht.  

 

Es muss aber stets auch hier eine sog. negative Prognose vorliegen. Das Bun-

desarbeitsgericht und die Instanzgerichte stellen hierbei entscheidend darauf ab, 

wie die Prognose hinsichtlich der nächsten 24 Monate nach Zugang der Kündi-

gung aussieht. Steht insoweit fest, dass der Arbeitnehmer in den kommenden 24 

Monaten ab Zugang der Kündigung seine Arbeit nicht wieder aufnehmen können 

wird, ist eine negative Prognose gegeben.  

 

Problematischer erscheinen in der Praxis allerdings diejenigen Fälle, bei denen 

völlig ungewiss ist, ob der Arbeitnehmer in den kommenden 24 Monaten ab Zu-

gang der Kündigung seine Arbeit wieder wird aufnehmen können. Auch hier mag 

aus Sicht der Rechtsprechung von Bedeutung sein, wie lange der Arbeitnehmer 

vor Ausspruch der Kündigung bereits arbeitsunfähig erkrankt war. Das Bundesar-

beitsgericht hat jedenfalls einen 18 Monate bereits andauernden Arbeitsunfähig-

keitszeitraum und völliger Ungewissheit hinsichtlich der gesundheitlichen Entwick-

lung in den kommenden 24 Monaten als ausreichend dafür angesehen, von einer 

negativen Gesundheitsprognose bei einer langandauernden Erkrankung auszuge-

hen. 
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b. Erhebliche Beeinträchtigungen betrieblicher Interessen 

 

Auch bei der langandauernden Erkrankung muss eine erhebliche Beeinträchtigung 

betrieblicher Interessen vorliegen. Hier sieht die Rechtsprechung aber eine erheb-

liche Erleichterung im Vergleich zur Kündigung wegen häufiger Kurzerkrankungen 

für den Arbeitgeber vor. So geht das Bundesarbeitsgericht in diesem Zusammen-

hang immer dann schon von einer erheblichen Beeinträchtigung betrieblicher Inte-

ressen aus (Indizwirkung), wenn eine negative Prognose gegeben ist.  

 

c. Allgemeine Interessenabwägung 

 

Auch bei einer krankheitsbedingen Kündigung wegen einer langandauernden Er-

krankung ist auf der dritten Stufe eine Interessenabwägung vorzunehmen. Auch 

hier muss anhand der bereits oben genannten Kriterien (siehe B. 1. c.) geprüft 

werden, ob die erhebliche Beeinträchtigung betrieblicher Interessen nunmehr bil-

ligerweise nicht mehr für den Arbeitgeber hinzunehmen ist. 

 

3. Krankheitsbedingte Leistungsminderung/dauernde Leistungsun-
fähigkeit 

 

Auch eine Kündigung wegen krankheitsbedingter Leistungsminderung muss dreistu-

fig geprüft werden, d. h. es müssen neben einer negativen Gesundheitsprognose 

eine Beeinträchtigung betrieblicher Interessen vorliegen, die vom Arbeitgeber insge-

samt im Rahmen einer Interessenabwägung billigerweise nicht mehr hinzunehmen 

ist. 

a. Negative Prognose 

 

Eine negative Prognose im Falle einer krankheitsbedingten Leistungsminderung 

hat die Rechtsprechung anerkannt, wenn eine Durchschnittsleistung des Arbeit-

nehmers von 66 % seiner Normalleistung nur noch erbracht werden kann und eine 

Beseitigung dieses Leistungsungleichgewichts nach seinem eigenen Vortrag auch 

in Zukunft nicht zu erwarten ist. Insoweit dürften die Grundsätze, die das Bundes-

arbeitsgericht zur langandauernden Erkrankung bzw. zu häufigen Kurzerkrankun-

gen entwickelt hat zwar nicht uneingeschränkt, aber dennoch im Ergebnis ange-

wandt werden. Jedenfalls dürfte eine negative Prognose immer dann vorliegen, 

wenn feststeht, dass die Leistungsminderung des Arbeitnehmers auch für die 

nächsten 24 Monate sicher vorliegen wird. Bei völliger Ungewissheit der Leis-

tungsminderung in den nächsten 24 Monaten dürfte auch die Zeit mit zu berück-

sichtigen sein, die in der Vergangenheit bereits als leistungsmindernd zu ver-

zeichnen war. 
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Vor diesem Hintergrund ist eine Entscheidung, wann eine erhebliche Leistungs-

minderung vorliegt, nicht immer einfach. Das Bundesarbeitsgericht hat entschie-

den, dass der altersbedingte Leistungsabfall eines Arbeitnehmers grundsätzlich 

hinzunehmen ist  

 

b. Erhebliche Beeinträchtigung betrieblicher Interessen 

 

Die erhebliche Beeinträchtigung betrieblicher Interessen kann sich für den Fall ei-

ner krankheitsbedingten Leistungsminderung nicht aus der Belastung mit Entgelt-

fortzahlungskosten ergeben, weil der Arbeitnehmer schließlich am Arbeitsplatz 

noch anwesend ist und arbeitet. Da die Beeinträchtigung betrieblicher Interessen 

aber erheblich sein muss, genügt auf der anderen Seite auch nicht eine nur ge-

ringfügige Minderleistung. Es kommt also darauf an, ob die Arbeitsleistung die be-

rechtigten Erwartungen des Arbeitgebers von der Gleichwertigkeit der beiderseiti-

gen Leistungen in einem Maße unterschreitet, das ein Festhalten an dem (unver-

änderten) Arbeitsvertrag unzumutbar macht. Eine Minderleistung von jedenfalls 35 

% hat das Bundesarbeitsgericht ausreichen lassen, um eine Kündigung eines (so-

gar  schwerbehinderten) Arbeitnehmers zu rechtfertigen. 

 

Bei dauernder Leistungsunfähigkeit liegt die erhebliche Beeinträchtigung betriebli-

cher Interessen darin, dass der Arbeitgeber auf unabsehbare Zeit gehindert ist, 

sein Direktionsrecht auszuüben und der Einsatz des Arbeitnehmers sich nicht 

mehr planen lässt. 

 

c. Allgemeine Interessenabwägung 

 

Auch bei der krankheitsbedingten Leistungsminderung bzw. dauernden Leis-

tungsunfähigkeit muss im Rahmen einer allgemeinen Interessenabwägung geprüft 

werden, ob erhebliche Beeinträchtigungen betrieblicher Interessen durch den Ar-

beitgeber billigerweise noch hinzunehmen sind oder nicht. Hier mag ebenfalls auf 

die o. g. Kriterien (siehe B. 1. c.), die insoweit jedoch nicht abschließend sind, 

verwiesen werden. 
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C. Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) 

 

Weitere  Voraussetzung für die soziale Rechtfertigung einer krankheitsbedingten 

Kündigung ist im Rahmen der Interessenabwägung der Versuch der ordnungsge-

mäßen Durchführung eines BEM. 

 

Sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen 

oder wiederholt arbeitsunfähig, klärt der Arbeitgeber mit den entsprechenden Inte-

ressenvertretungen (§ 93 SGB IX), bei schwerbehinderten Menschen außerdem mit 

der Schwerbehindertenvertretung, mit Zustimmung und Beteiligung der betroffenen 

Person die Möglichkeiten, wie die Arbeitsunfähigkeit möglichst überwunden und mit 

welchen Leistungen oder Hilfen erneute Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und der Ar-

beitsplatz erhalten werden kann (Betriebliches Eingliederungsmanagement - § 84 

Abs. 2 SGB IX). 

 
1. Konkreter Anwendungsbereich des § 84 Abs. 2 SGB IX 

 

Das Bundesarbeitsgericht hat den Rechtsgedanken des § 84 Abs. 2 SGB IX als 

Ausprägung des allgemeinen Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes anerkannt. Vor die-

sem Hintergrund beschränkt sich diese Vorschrift auch nicht allein auf Schwerbehin-

derte oder diesen gleichgestellte Mitarbeiter, sondern wird vom Bundesarbeitsgericht 

auf alle Beschäftigte, unabhängig vom Vorliegen einer Behinderung, angewandt. 

 

Vor Anhörung des Betriebsrats und Ausspruch einer krankheitsbedingten Kündigung 

ist stets ein BEM durchzuführen bzw. seitens des Arbeitgebers zumindest zu versu-

chen und im Rahmen des BEM zu prüfen, wie die bestehende Arbeitsunfähigkeit des 

Arbeitnehmers überwunden, erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt sowie der Erhalt 

des Arbeitsplatzes, ggf. durch entsprechende Umgestaltung, erhalten werden kann. 

 
2.  Durchführung und mögliche Ausgestaltung eines Betrieblichen Eingliede-

rungsmanagements (BEM) 

 

a. Beteiligte am BEM-Verfahren 

 

Unmittelbar am BEM-Verfahren sind beteiligt der Arbeitgeber bzw. ein von diesem 

bevollmächtigter Vertreter sowie der Beschäftigte. 

 

Weitere Beteiligte können nur auf Wunsch oder mit Zustimmung des Beschäftigten 

am BEM-Verfahren teilnehmen. Dies können u. a. sein der Betriebsrat bzw. ein 

Mitglied des Betriebsrats, der Betriebsarzt, die Fachkraft für Arbeitssicherheit, ein 

Vertreter der Arbeitsagentur, des Integrationsamts oder der Integrationsfachdiens-

te. Auch dem Mitarbeiter selber steht es frei, das BEM-Verfahren zu verweigern 

bzw. an diesem nicht teilzunehmen. Die Teilnahme am BEM-Verfahren ist stets 

freiwillig in jeder Phase des Verfahrens. 
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b. Möglicher Ablauf eines BEM-Verfahrens 

 

(1) Einladung des Arbeitnehmers zu einem BEM-Gespräch  

 

Zunächst ist der Beschäftigte zu einem BEM-Gespräch einzuladen. 

 

Die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts und einiger Instanzgerichte zeigt, 

dass es in diesem Zusammenhang von überaus großer Bedeutung ist, den be-

troffenen Arbeitnehmer auf die Ziele des BEM sowie auf Art und Umfang der hier-

für erhobenen und verwendeten Daten hinzuweisen (§ 84 Abs. 2 S. 3 SGB IX). 

 

Diese Hinweise können bereits in der Einladung zum BEM-Gespräch oder im 

Rahmen eines ersten Vorgespräches erfolgen.  

 

Für den Nachweis der ordnungsgemäßen Einladung (nebst ordnungsgemäßer Be-

lehrung über die Ziele des BEM und die Verwendung der erhobenen Daten) sollte 

das in der Anlage beigefügte Einladungsschreiben verwendet und eine Zustel-

lung – wie bei der Zustellung einer Kündigung – sichergestellt und dokumentiert 

werden. 

 

Hat der Arbeitgeber ein BEM deshalb nicht durchgeführt, weil der betroffene Ar-

beitnehmer nicht eingewilligt hat, kommt es darauf an, ob der Arbeitgeber den be-

troffenen Arbeitnehmer zuvor auf die Ziele des BEM sowie auf Art und Umfang der 

erhobenen und verwendeten Daten hingewiesen hat. Eine ordnungsgemäße Be-

lehrung gehört nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zu einem re-

gelkonformen Ersuchen des Arbeitgebers um Zustimmung des Arbeitnehmers zur 

Durchführung eines BEM. Sie soll dem Arbeitnehmer die Entscheidung ermögli-

chen, ob er dem BEM zustimmt oder nicht.  

 

Die nicht ordnungsgemäße Belehrung des Arbeitnehmers im Zusammenhang mit 

einem BEM-Verfahren kann im Ergebnis zur Unwirksamkeit der krankheitsbeding-

ten Kündigung führen. 

 

(2) Einladung der weiteren BEM-Teilnehmer 

 

Die o. g. möglichen weiteren Beteiligten an einem BEM-Gespräch sind überdies 

vom Arbeitgeber einzuladen, allerdings nur mit ausdrücklicher Zustimmung des 

Arbeitnehmers. 

 

 
  



11 

 

 
 

 

(3) BEM-Gespräch  

 

Ein konkretes Verfahren, wie ein solches BEM-Gespräch abzulaufen hat, sieht das 

Gesetz und auch die damit einhergehende Rechtsprechung nicht vor. Vor diesem 

Hintergrund ist auch nicht vorgesehen, wer die Leitung des Gespräches über-

nimmt. Es ist zu empfehlen, dass dies durch den Arbeitgeber oder dessen Vertre-

ter erfolgt. 

 

Das BEM soll als sog. „offener Suchprozess“ und nicht als formalisiertes Verfah-

ren ausgestaltet werden. Es sollen keine vernünftigerweise in Betracht kommen-

den Möglichkeiten ausgeschlossen werden, die helfen können, die Arbeitsunfähig-

keit des Arbeitnehmers zu überwinden und erneuter Arbeitsunfähigkeit vorzubeu-

gen. Das BEM soll ein faires und sachorientiertes Verfahren sein, dessen Verlauf 

und dessen Ergebnis sich nach den Erfordernissen des jeweiligen Einzelfalls rich-

tet und durch einen unverstellten, verlaufs- und ergebnisoffenen Suchprozess ge-

kennzeichnet ist. Dies kann auch dazu führen, dass die Beteiligten zu dem Ergeb-

nis kommen, dass das Arbeitsverhältnis beendet werden sollte. 

 

Nachdem allgemein in die Thematik des BEM unter Bezugnahme auf das Einla-

dungsschreiben seitens des Arbeitgebers eingeführt worden ist, gilt es aus Sicht 

des Arbeitgebers, die Ursachen der Fehlzeiten und/oder Leistungseinschränkun-

gen zu thematisieren. In diesem Zusammenhang sollte dann mit dem Arbeitneh-

mer erörtert werden, welche Möglichkeiten bestehen, seine Arbeitsunfähigkeit zu 

überwinden, erneuter Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen, um letztlich seinen Arbeits-

platz zu erhalten. 

 
In diesem Zusammenhang kommen bspw. folgende Ergebnisse eines BEM-

Verfahrens in Betracht: 

 Einholung eines arbeitsmedizinischen Gutachtens, betriebsärztliche Untersu-

chungen und mit ihnen verbundene Begutachtungen,  

 nähere arbeitstechnische Untersuchungen des Arbeitsplatzes, z. B. durch die 

Sicherheitsfachkraft oder einen Arbeitspsychologen sowie Durchführung erfor-

derlicher Arbeitsschutzmaßnahmen, z. B. Hebe- oder Tragehilfen, 

 Maßnahmen zur kurativen Behandlungen von Erkrankungen, 

 Erkennen und Durchführen von bestimmten präventiven, medizinischen Reha-

Maßnahmen Durchführung von arbeitsspezifischen Gesundheits-/Ergonomie-

trainings (z. B. Rückenschule, richtiges Heben), 

 technisch-organisatorische Umgestaltung von Arbeitsplatz und Arbeitsablauf 

 Versetzung auf einen anderen vorhandenen freien leidensgerechten Arbeits-

platz – hierbei ist der Arbeitgeber nicht verpflichtet, einen zusätzlichen und bis-

her nicht vorhandenen sowie nicht benötigten Arbeitsplatz dauerhaft einzurich-

ten, 

 Arbeitszeitreduzierung bzw. Arbeitszeitänderung, 
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 Arbeitsversuche oder sog. stufenweise Wiedereingliederung im Sinne des § 74 

SGB V. 

 

Am Ende eines oder mehrerer Gespräche sollte dann konkret festgelegt werden, 

auf welche Maßnahmen sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber verständigt haben. 

Auch wenn man sich nicht auf bestimmte Maßnahmen einigen konnte, sollte das 

Ergebnis protokolliert und dokumentiert werden. 

 

Die Umsetzung und die Kontrolle der vereinbarten BEM-Maßnahmen sollten sei-

tens des Arbeitgebers erfolgen und in einem festgelegten Zeitrahmen eine Nach-

betrachtung und ein Abschlussgespräch stattfinden. Sämtliche Schritte sollten de-

tailliert protokolliert und dokumentiert werden. 

 

c. Reaktionsmöglichkeiten des Arbeitnehmers und damit einhergehende recht-

liche Relevanz 

 

(1) Ablehnung des Arbeitnehmers 

 

Dem Arbeitnehmer steht es frei, sich gegen ein BEM-Verfahren zu entscheiden. In 

diesem Fall hat das Bundesarbeitsgericht aber bereits entschieden, dass die Ver-

weigerung des Arbeitnehmers an einem BEM-Gespräch bzw. an einem diesbe-

züglichen Verfahren teilzunehmen, dann nicht zur Unwirksamkeit der Kündigung 

führt, wenn der Arbeitgeber zuvor in einem ersten Einladungsschreiben ordnungs-

gemäß über Art und Inhalt eines BEM-Verfahrens sowie über die damit einherge-

hende Datenerhebung von sensiblen Gesundheitsdaten den Arbeitnehmer belehrt 

hat i. S. d. § 84 Abs. 2 Satz 3 SGB IX. 

 

(2) Schweigen des Arbeitnehmers 

 

Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts stellt ein Schweigen des Ar-

beitnehmers auf ein Einladungsschreiben des Arbeitgebers zur Durchführung ei-

nes BEM-Verfahrens grundsätzlich keine Ablehnung dar. Auf eine Ablehnungs-

funktion kann sich der Arbeitgeber aber berufen, wenn er dem Arbeitnehmer zuvor 

eine angemessene Frist zur Erklärung gesetzt hat. Ein Schweigen des Arbeitneh-

mers hat dann dieselben rechtlichen Auswirkungen wie eine ausdrücklich erklärte 

Ablehnung. 

 

(3) Zustimmung zum BEM-Verfahren, aber mit Einschränkungen 

 

Da es dem Arbeitnehmer grundsätzlich freisteht, an einem BEM-Verfahren teilzu-

nehmen, ist es somit auch denkbar, dass der Arbeitnehmer nur mit Einschränkun-

gen zu einem solchen Gespräch bereit ist. In diesem Zusammenhang sollte ein-
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zelfallbezogen auf die Bedürfnisse und Wünsche des Arbeitnehmers aus Gründen 

der Verhältnismäßigkeit eingegangen werden.  

 

Stimmt der Beschäftigte einem BEM-Verfahren grundsätzlich zwar zu, aber erst zu 

einem späteren Zeitpunkt, sollte der Arbeitgeber den Beschäftigten erneut nach-

weislich unter angemessener Fristsetzung auffordern und erneut darauf hinwei-

sen, dass dies im Ergebnis dazu führen kann, dass der Arbeitsplatz nicht erhalten 

werden und eine krankheitsbedingte Kündigung die Folge sein kann. 

 

(4) Uneingeschränkte Zustimmung des Arbeitnehmers  

 

Stimmt der Arbeitnehmer einem BEM-Verfahren uneingeschränkt zu, ist ein regel-

konformes BEM auch durchzuführen und nicht einseitig seitens des Arbeitgebers 

zuvor abzubrechen. Sämtliche vereinbarte Maßnahmen müssen insoweit vor Aus-

spruch einer krankheitsbedingten Kündigung abgewartet werden. 

 

d. Rechte des Betriebsrats/Gesamtbetriebsrats 

 

Das Bundesarbeitsgericht hat hinsichtlich der Mitbestimmungsrechte des Betriebs-

rats bzw. des Gesamtbetriebsrats entschieden, dass bei der Ausgestaltung des BEM 

für jede einzelne Regelung zu prüfen ist, ob ein Mitbestimmungsrecht besteht. Inso-

weit führt das BAG aus, dass ein solches Mitbestimmungsrecht sich ergeben kann 

 

 bei allgemeinen Verfahrensfragen aus § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG, 

 in Bezug auf die Nutzung und Verarbeitung der Gesundheitsdaten aus § 87 Abs. 1 

Nr. 6 BetrVG und 

 hinsichtlich der Ausgestaltung des Gesundheitsschutzes aus § 87 Abs. 1 Nr. 7 

BetrVG. 

 

e. Datenschutz 

 

Da es sich bei den im Rahmen eines BEM-Verfahrens erhobenen personenbezoge-

nen Daten um sensible Gesundheitsdaten im Sinne des § 3 Abs. 9 BDSG handelt, 

wird empfohlen, sich vom Arbeitnehmer eine ausdrückliche schriftliche Einwilligung 

(§ 4a Abs. 1 BDSG) einzuholen, solche Daten erheben, verarbeiten und nutzen zu 

können (siehe Musterschreiben im Anhang). 

 

Darüber hinaus hat das Bundesarbeitsgericht in diesem Zusammenhang bereits ent-

schieden, dass der Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber auch einen Anspruch 

darauf hat, dass der Arbeitgeber die Gesundheitsdaten des Arbeitnehmers gesondert 

und geschützt aufbewahrt. Aus diesem Umstand heraus ist dringend zu empfehlen, 
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neben der Personalakte eine neue, insoweit auch geschützte, Akte zum BEM-

Verfahren einzurichten. 

 
D. Anhörung des Betriebsrats 
 
In Betrieben mit Betriebsrat ist dieser vor jeder Kündigung anzuhören. Ohne vorheri-

ge Anhörung ist die Kündigung unwirksam. Dies gilt auch für den Fall, dass die Zu-

stimmung zur Kündigung nachträglich erteilt wird. Es muss nach Anhörung erneut 

gekündigt werden. 

Der Arbeitgeber hat dem Betriebsrat nicht nur die Art der Kündigung (personenbe-

dingte Kündigung wegen Krankheit bzw. krankheitsbedingte Kündigung), sondern 

ebenfalls die wesentlichen persönlichen Sozialdaten des zu kündigenden Arbeitneh-

mers, ggf. bestehenden Sonderkündigungsschutz, den Kündigungstermin, die Kün-

digungsfrist und die die Kündigung rechtfertigenden Umstände, umfassend und de-

tailliert  mitzuteilen.   

Dazu gehört auch, dass er den Betriebsrat über die Tatsachen informiert, die seinen 

Kündigungsentschluss tatsächlich bestimmt haben. Dem kommt er nach, wenn er 

dem Betriebsrat einen aus seiner Sicht richtigen und vollständigen Sachverhalt dar-

stellt. 

Im Falle einer krankheitsbedingten Kündigung gehören dazu die der negativen Ge-

sundheitsprognose sowie den erheblichen betrieblichen Beeinträchtigungen zugrun-

de liegenden Tatsachen. Hinsichtlich der Gesundheitsprognose sind die in der Ver-

gangenheit aufgetretenen Fehlzeiten, hinsichtlich der betrieblichen Beeinträchtigun-

gen die wirtschaftlichen Belastungen oder die betrieblichen Ablaufstörungen anzuge-

ben. Schließlich sind dem Betriebsrat auch die Tatsachen mitzuteilen, die im Rah-

men der Interessenabwägung die weitere Hinnahme dieser erheblichen betrieblichen 

Beeinträchtigungen unzumutbar machen. 

Dabei bestehen im Hinblick auf die unterschiedlichen Formen krankheitsbedingter 

Kündigungen auch unterschiedliche Anforderungen an Art und Umfang der dem Be-

triebsrat mitzuteilenden Tatsachen. 

  

1. Häufige Kurzerkrankungen 

 

Im Falle einer Kündigung wegen häufiger Kurzerkrankungen sind dem Betriebsrat 

regelmäßig die einzelnen Ausfallzeiten der letzten Jahre mitzuteilen, auf die der Ar-

beitgeber seine Prognose stützt, auch in Zukunft sei mit Krankheitszeiten im selben 

Umfang zu rechnen. Gleiches gilt für die aufgewandten Entgeltfortzahlungskosten, 

wenn der Arbeitgeber hieraus die erhebliche Beeinträchtigung der betrieblichen Inte-

ressen durch die Ausfallzeiten herleitet. Ob die vom Arbeitgeber angestellte Progno-

se über die zukünftige Krankheitsanfälligkeit des Arbeitnehmers der Wahrscheinlich-

keit entspricht oder ob es sich eher um eine schicksalhafte Verkettung mehrerer zeit-

gleich aufgetretener Krankheiten handelt, die keine derart schlechte Prognose zulas-
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sen, ergibt sich in einem solchen Fall in der Regel erst aus der Betrachtung der konk-

ret aufgetretenen Krankheitszeiten und der durch diese Krankheiten verursachten 

konkreten Kosten. Entsprechendes gilt, soweit die erhebliche Beeinträchtigung be-

trieblicher Interessen aus anderen Gründen wie z.B. Betriebsablaufstörungen folgen 

soll, auch hier bedarf es gegenüber dem Betriebsrat des Vortrages konkreter Tatsa-

chen. 

 

2. Lang anhaltende Erkrankung 

 

Bei einer krankheitsbedingten Kündigung wegen lang anhaltender Erkrankung muss 

dem Betriebsrat mitgeteilt werden, ob der Arbeitnehmer noch arbeitsunfähig ist und 

aus welchen Umständen geschlossen wird, dass der Zeitpunkt der Arbeitsfähigkeit 

nicht absehbar ist, insbesondere ob Fortsetzungserkrankungen vorliegen oder mit 

ihnen zu rechnen ist. Alternativ kann der Arbeitgeber dem Betriebsrat auch eine ihm 

bekannte Krankheitsursache als die der Negativprognose zugrunde liegende Tatsa-

che angeben  Daneben hat er dem Betriebsrat die erhebliche Beeinträchtigung der 

betrieblichen Interessen mitzuteilen, die zum Ausspruch der Kündigung führen. 

 

3. Dauernde krankheitsbedingte Leistungsunfähigkeit 

 

Will der Arbeitgeber seine krankheitsbedingte Kündigung auf eine dauernde Unmög-

lichkeit des Arbeitnehmers, die geschuldete Arbeitsleistung zu erbringen, stützen, 

muss er dem Betriebsrat nur die Tatsachen mitteilen, aus denen sich dieser Umstand 

ergibt.  Dabei muss er dem Betriebsrat nicht die Krankheitsursache, sondern nur das 

ausschlaggebende Leiden. Eine besondere Darlegung von Betriebsablaufstörungen 

bedarf es nicht, weil sich diese bereits aus der dauernden Unmöglichkeit, die ge-

schuldete Arbeitsleistung zu erbringen, ergeben. Auch wenn bei dieser Form der 

krankheitsbedingten Kündigung unter Umständen ohne Rückgriff auf vergangene 

Fehlzeiten die dauerhafte Leistungsunmöglichkeit begründet werden kann, kann sie 

sich indiziell bereits aus der besonders langen Dauer der Arbeitsunfähigkeit ergeben. 

Entsprechendes gilt, wenn zur Begründung der Kündigung eine der Unmöglichkeit 

gleich zu achtende vollständige Ungewissheit über den Zeitpunkt der Wiederherstel-

lung der Arbeitsfähigkeit herangezogen wird. 

 

4. Krankheitsbedingte Leistungsminderung 

 

Will der Arbeitgeber schließlich seine krankheitsbedingte Kündigung auf eine durch 

Krankheit verursachte Minderung der Leistungsfähigkeit des Arbeitnehmers stützen, 

erstreckt sich die Unterrichtungspflicht des Arbeitgebers zunächst wiederum auf die 

Tatsachen, die die ungünstige Prognose hinsichtlich des Gesundheitszustandes be-

gründen, und auf die Darlegung der Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit des 

Arbeitnehmers. Hinsichtlich der erheblichen betrieblichen Beeinträchtigungen bedarf 

es auch hier näherer Darlegungen der wirtschaftlichen Belastungen oder Betriebsab-

laufstörungen, die durch diese verminderte Leistungsfähigkeit bedingt sind. 
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Zur Entgegennahme der Erklärungen des Arbeitgebers ist der Betriebsratsvorsitzen-

de und im Falle seiner Verhinderung der Stellvertreter befugt. Anzuhören ist aber der 

Betriebsrat. Deshalb reicht die abgegebene Erklärung des Betriebsratsvorsitzenden, 

er stimme der beabsichtigten Kündigung zu, dann nicht aus, wenn der Betriebsrat als 

Gremium erkennbar für den Arbeitgeber mit der Sache nicht befasst war.  

Bei einer ordentlichen Kündigung muss dem Betriebsrat eine Woche Zeit gegeben 

werden, um zu der beabsichtigten Kündigung Stellung zu nehmen, es sei denn, der 

Betriebsrat nimmt vor Ablauf dieser Fristen abschließend Stellung. 

 

Viele Kündigungen scheitern oft an der fehlenden Anhörung oder nicht ordnungsge-

mäßen Anhörung des Betriebsrats. Es ist deshalb dringend zu empfehlen, mit dem 

Betriebsrat mündlich vor Ausspruch der Kündigung ausführlich über die jeweilige 

Kündigung zu sprechen und im schriftlichen Anhörungsverfahren auch auf die münd-

lichen Ausführungen ausdrücklich Bezug zu nehmen.  

 

 

Hinsichtlich der weiteren Voraussetzungen und Einzelheiten einer auszusprechen-

den Kündigung wird auf das Merkblatt „Kündigung - im Fokus“ verwiesen. 
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E. Muster Einladungsschreiben BEM-Gespräch 
 

(Firmenüblicher Briefkopf) 

 

Per Boten  

(Name, Adresse) 

 

 

___.___. 20xx  

 

Prävention bei längerer bzw. wiederholte Arbeitsunfähigkeit gemäß § 84 Absatz 2 So-

zialgesetzbuch neun (SGB IX) – Betriebliches Eingliederungsmanagement  

 

Sehr geehrte Frau ________________________ 

sehr geehrter Herr ________________________,  

 

seit dem _______________ sind Sie arbeitsunfähig erkrankt.  

 

oder  

 

Sie waren innerhalb der letzten 12 Monate insgesamt länger als sechs Wochen arbeitsunfä-

hig erkrankt.  

Bei der Berechnung wurden unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Bestimmun-

gen die uns vorliegenden Nachweise über Ihre Arbeitsunfähigkeitszeiten wie auch die Ihrer-

seits gemeldeten Krankheitstage aufaddiert.  

Die gesetzliche Regelung des § 84 Absatz 2 Sozialgesetzbuch neun (SGB IX) – betriebli-

ches Eingliederungsmanagement verpflichtet uns, gemeinsam mit Ihnen nach Lösungen zu 

suchen, um Ihre Arbeitsunfähigkeit zu überwinden und Vorschläge für Leistungen oder Hilfen 

zu erarbeiten, mit denen einer erneuten/weiteren Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und der Ar-

beitsplatz erhalten werden kann.  

Dabei weisen wir Sie ausdrücklich darauf hin, dass es um die Grundlagen Ihrer Weiterbe-

schäftigung geht und dazu ein ergebnisoffenes Verfahren durchgeführt werden soll, in das 

Sie auch Vorschläge einbringen können.  
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In diesem Rahmen werden, soweit erforderlich, auch personenbezogene – insbesondere 

gesundheitsbezogene – Daten erhoben, gespeichert und – verwendet, sofern Sie dem zu-

stimmen.  

Es handelt sich dabei um die für das betriebliche Eingliederungsmanagement erforderlichen 

Daten zu  

 medizinisch-diagnostischen Umständen, 

 Dokumentation vereinbarter Maßnahmen und Verantwortlichkeiten sowie der 
Verläufe und Ergebnisse von Arbeitsversuchen und Maßnahmen zur stufenweisen 
Wiedereingliederung und innerbetrieblicher Umsetzung einschließlich Anpassung des 
Arbeitsplatzes,  

 Klärung, wie die Arbeitsunfähigkeit möglichst überwunden, erneuter 
Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und wie das Arbeitsverhältnis erhalten werden kann.  

 

Wir versichern, dass die am BEM beteiligten Personen zur Wahrung des Datengeheimnisses 

verpflichtet sind und dass nur solche Daten erhoben werden, deren Kenntnis erforderlich ist, 

um ein zielführendes, der Gesundung und Gesunderhaltung Ihrer Person dienendes betrieb-

liches Eingliederungsmanagement durchzuführen.  

Wir bieten Ihnen ein gemeinsames Gespräch zu einem solchen betrieblichen Eingliede-

rungsmanagement an. In diesem Gespräch soll gemeinsam überlegt werden, welche be-

trieblichen Bedingungen in Ihrem konkreten Fall im Hinblick auf Gesundung und Gesunder-

haltung verändert und ggf. welche geeigneten Maßnahmen künftig ergriffen werden können, 

um weiterer/erneuter Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen.  

In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass Sie nicht verpflichtet sind, Angaben 

zu dem medizinischen Grund Ihrer Arbeitsunfähigkeit zu machen.  

Sofern Sie es wünschen, können an diesem Gespräch auch Vertreter der Betriebsrats 

und/oder der Schwerbehindertenvertretung teilnehmen. Das betriebliche Eingliederungsma-

nagement setzt zu jedem Zeitpunkt Ihre Beteiligung und Zustimmung voraus. In Ihrer Ent-

scheidung sind Sie frei. Ebenso haben Sie das Recht, einer Beteiligung der/s Betriebsarztes 

des Arbeitsmedizinischen Dienstes zu widersprechen oder aber auch im Vorfeld sich dort 

beraten zu lassen.  

Im Verlauf des BEM werden wir Ihre Situation einschließlich Ihrer Qualifikationen, Fähigkei-

ten und Kenntnisse sowie auch Ihre gesundheitlichen Einschränkungen nebst absehbaren 

Veränderungen erfassen und gemeinsam mit Ihnen festzustellen versuchen, ob, wo und wie 

ein künftiger Einsatz ermöglicht werden kann.  

Der Betriebsarzt wird dabei ggf. genaue Diagnosen erheben müssen, was allerdings von 

Ihrer Einwilligung abhängig ist.  

Wir bitten Sie, das anliegende Formular ausgefüllt an uns zurückzusenden.  

Wenn Sie dieses Schreiben nicht bis zum ___________ mit beigefügtem Formular oder auf 

andere Weise beantworten, gehen wir davon aus, dass Sie kein betriebliches Eingliede-

rungsmanagement wünschen.  

Vorsorglich weisen wir Sie darauf hin, dass sich dies nachteilig für den Erhalt Ihres Arbeits-

platzes auswirken kann.  
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Wir weisen darauf hin, dass Ihre Entscheidung über die Wahrnehmung dieses Gesprächs in 

der Personalakte vermerkt wird, ebenso bei einem etwaigen Gespräch der Termin, die Ge-

sprächsteilnehmer/innen und die angebotenen und vereinbarten Maßnahmen.  

Den Text des § 84 Absatz 2 SGB IX haben wir Ihnen unten im Wortlaut beigefügt.  

Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

(Unterschrift) _________________________________  

(Name, Funktion)  

 

Anlage: Antwortbogen – Einverständniserklärung  

 

Text des § 84 Absatz 2 SGB IX:  

(2) Sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen 

oder wiederholt arbeitsunfähig, klärt der Arbeitgeber mit der zuständigen 

Interessenvertretung im Sinne des § 93, bei schwerbehinderten Menschen außerdem 

mit der Schwerbehindertenvertretung, mit Zustimmung und Beteiligung der 

betroffenen Person die Möglichkeiten, wie die Arbeitsunfähigkeit möglichst 

überwunden werden und mit welchen Leistungen oder Hilfen erneuter 

Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und der Arbeitsplatz erhalten werden kann 

(betriebliches Eingliederungsmanagement). Soweit erforderlich wird der Werks- oder 

Betriebsarzt hinzugezogen. Die betroffene Person oder ihr gesetzlicher Vertreter ist 

zuvor auf die Ziele des betrieblichen Eingliederungsmanagements sowie auf Art und 

Umfang der hierfür erhobenen und verwendeten Daten hinzuweisen. Kommen 

Leistungen zur Teilhabe oder begleitende Hilfen im Arbeitsleben in Betracht, werden 

vom Arbeitgeber die örtlichen gemeinsamen Servicestellen oder bei 

schwerbehinderten Beschäftigten das Integrationsamt hinzugezogen. Diese wirken 

darauf hin, dass die erforderlichen Leistungen oder Hilfen unverzüglich beantragt und 

innerhalb der Frist des § 14 Abs. 2 Satz 2 erbracht werden. Die zuständige 

Interessenvertretung im Sinne des § 93, bei schwerbehinderten Menschen außerdem 

die Schwerbehindertenvertretung, können die Klärung verlangen. Sie wachen 

darüber, dass der Arbeitgeber die ihm nach dieser Vorschrift obliegenden 

Verpflichtungen erfüllt. 
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Einverständniserklärung 

Anschrift des Arbeitnehmers  

 

Arbeitgeberanschrift  

____________________________________ 

Ort, Datum  

Prävention bei längerer Arbeitsunfähigkeit gemäß § 84 Absatz 2 SGB IX  

Sehr geehrte Damen und Herren,  

ich nehme Ihr Gesprächsangebot zur Prävention im Sinne von § 84 Absatz 2 SGB IX  

 □ an.  

 □ nicht an.  

Ich stimme einer Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbedingter Daten, insbeson-

dere gesundheitsbezogener Daten (§ 3 Absatz 9 BDSG) sowie der auf Seite 1 des Anschrei-

bens genannten Daten, welche ausschließlich zum Zwecke der Durchführung des Eingliede-

rungsmanagements erhoben werden, aber nur folgenden Personen zugänglich gemacht 

werden:  

__________________________, Geschäftsführer, 

__________________________, Betriebsarzt,  

__________________________, gemeinsame Servicestelle der DRV  

(bei Nichteinverständnis die betr. Personen streichen)  

 □ zu.  

 □ nicht zu.  

Ich möchte das Gespräch unter Beteiligung  

eines Mitglieds des Betriebsrats  

 □ ja  

 □ nein  

eines Mitglieds der Schwerbehindertenvertretung (nur bei schwerbehinderten und diesen 

gleichgestellten Arbeitnehmer/innen)   

 □ ja  

 □ nein.  

führen.  
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Ich wünsche Beteiligung des Betriebsarztes des Arbeitsmedizinischen Dienstes  

 □ ja.  

 □ nein.  

Ich bin über die Erhebung, Erfassung und Nutzung der erhobenen Daten umfassend infor-

miert worden:  

 □ ja.  

 □ nein.  

Mir ist bekannt, dass die Angaben freiwillig sind und ich die mich betreffenden Dokumente 

einsehen darf.  

Mir ist bekannt, dass ich jederzeit diese Einwilligung widerrufen und das betriebliche Einglie-

derungsmanagement beenden kann.  

 

___________________________________ (Unterschrift)  

 

Name: ________________  

 


