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Die Mitwirkungspflicht des Arbeitnehmers bei Maßnahmen des 
Betrieblichen Eingliederungsmanagements nach § 84 Abs. 2 SGB IX 

von Sven Wolf 
(wiss. Mitarbeiter am Institut für deutsches und europäisches Arbeits- und Sozialrecht der 

Universität zu Köln, Prof. Dr. Preis) 
 

Nachdem das Bundesarbeitsgericht entschieden hat, dass das betriebliche 
Eingliederungsmanagement (BEM) nach § 84 Abs. 2 SGB IX auch Bedeutung für 
krankheitsbedingte Kündigungen haben kann (Urteil vom 12.07.2007 - 2 AZR 716/06 -), 
stellen sich nun bislang im Hintergrund gebliebene Rechtsfragen mit neuer Dringlichkeit.  
So wird mitunter in der Praxis geltend gemacht, einer solchermaßen relevanten 
Arbeitgeberpflicht wie dem BEM müsse gewissermaßen als Spiegelbild auch eine 
entsprechende Mitwirkungspflicht der Beschäftigten zur Seite gestellt sein. Und obwohl der 
Wortlaut des § 84 Abs. 2 SGB IX klar dagegen spricht, finden sich ähnliche Ansätze 
überraschenderweise sogar vereinzelt in der Literatur. Mit der Frage nach einer 
Mitwirkungspflicht verknüpft ist auch das ebenfalls in der Praxis intensiv diskutierte Thema 
Datenschutz. Es besteht also Anlass, sich mit diesen Komplexen genauer zu befassen.  
Im vorliegenden Beitrag stellt Sven Wolf überzeugend klar, dass den/die Beschäftigte/n 
keine Pflicht zur Mitwirkung am BEM trifft.  
Da dieser Fragenkreis für die praktische Umsetzung des BEM besonders entscheidend ist, 
möchten wir Sie, verehrte Leserinnen und Leser hiermit noch einmal besonders einladen, 
sich an der Diskussion durch eigene Rückmeldungen und Stellungnahmen zum Thema 
Mitwirkungspflicht zu beteiligen. So lassen sich etwaige Zweifel sicher nachhaltig 
ausräumen.  
 
Dr. Alexander Gagel 
Marcus Schian 
Dr. Hans-Martin Schian 

Wir möchten Sie auch auf die Sammlung aller bisher erschienenen Diskussionsbeiträge im 
Internet unter www.iqpr.de aufmerksam machen und Sie herzlich einladen sich an der 
Diskussion durch eigene Beiträge und Stellungnahmen zu beteiligen.  

http://www.iqpr.de/
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I. Kernaussagen des Aufsatzes: 
1. Wortlaut und Gesetzeszweck sehen keine Mitwirkungsverpflichtung des 

Arbeitnehmers bei Durchführung des BEM vor. Auch aus der 
Gesetzesbegründung ergibt sich, dass eine Mitwirkungspflicht des 
Beschäftigten nicht gewollt ist. 

2. Gegenüber seinem Arbeitgeber kann eine Offenbarungsverpflichtung des 
Arbeitnehmers auch nicht aus einer Zusammenschau gerichtlicher 
Entscheidungen, die eine derartige im Einzelfall bejaht haben, angenommen 
werden. 

3. Auch aus der Fürsorgebeziehung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
kann sich keine Mitwirkungspflicht im BEM für den Beschäftigten ergeben. Die 
Fürsorgepflichten erwachsen hauptsächlich aus dem Grundsatz von Treu und 
Glauben und können, insbesondere nach der grundrechtsbezogenen 
Interessenabwägung zur Auskunftspflicht über die Erkrankung, keinen 
Mitwirkungszwang zu Lasten des Beschäftigten statuieren. 

4. Insgesamt ist der Beschäftigte zwar nicht verpflichtet, bei BEM mitzuwirken. 
Ihm kann zu einer verweigernden Haltung in dieser Präventionsphase aber 
nicht geraten werden, weil er dadurch eigene Interessen betreffend seine 
Weiterbeschäftigung gefährden kann. 

 
II. Problemaufriss 
Mit dem Gesetz zur Förderung der Ausbildung und Beschäftigung schwerbehinderter 
Menschen vom 23. April 2004 (BGBl. I 2004, S. 606) hat der Gesetzgeber die normative 
Grundlage für das betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) letztmalig modifiziert, 
so dass sich der Anwendungsbereich nach nunmehr h.M. auf alle Beschäftigten erstreckt 
(LAG Niedersachsen, Urteil v. 29.3.2005 – 1 Sa 1429/04, BB 2005, 1682, 1684; 
Kossens/von der Heide/Maaß, § 84 SGB IX, Rn. 11 m.w.N.). Nach der aktuellen Fassung 
des § 84 Abs. 2 SGB IX klärt der Arbeitgeber bei einer länger als sechs Wochen 
andauernden Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers mit der zuständigen 
Interessenvertretung im Sinne des § 93 SGB IX, ggfs. zudem mit der 
Schwerbehindertenvertretung, wie die Arbeitsunfähigkeit überwunden werden kann. Hierzu 
bedarf es der Zustimmung und Beteiligung des betroffenen Arbeitnehmers. Inzwischen 
haben viele Arbeitgeber von dem Instrument Gebrauch gemacht und ein BEM in ihren 
Betrieben eingerichtet. Dies ist ohne Zweifel im Sinne des Gesetzgebers und zum Wohle der 
Arbeitnehmer, weil schon im Ausgangspunkt bei möglichen Spannungen im 
Beschäftigungsverhältnis nach Lösungsmöglichkeiten gesucht werden soll. Richtigerweise ist 
das BEM deshalb die „Phase aktiven Handelns zur Sicherung des Arbeitsplatzes“ 
(Gagel, NZA 2004, 1359, 1362). Was soll nun geschehen, wenn sich der erkrankte 
Mitarbeiter aus welchen Gründen auch immer dem aktiven Handeln verschließt? 
Unstreitig ist, dass es sich für ihn nachteilig auswirken kann, wenn er die ausgestreckte 
Hand des Arbeitgebers zur höchst individuellen Problemlösung ausschlägt. Schreibt § 84 
Abs. 2 SGB IX aber aus diesem Grund eine Mitwirkungspflicht des Arbeitnehmers bei 
den Gesprächen im BEM vor, der er sich nicht entziehen darf? Ergibt sich dies schon 
aus dem Gesetzeswortlaut, Normzweck oder erst aus einer Zusammenschau anderer 
Pflichten des Arbeitnehmers im Beschäftigungsverhältnis? Dieser Frage soll im 
vorliegenden Beitrag nachgegangen werden. 
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III. Gesetzeswortlaut und Gesetzesbegründung 
Dem reinen Wortlaut des § 84 Abs. 2 SGB IX lässt sich eine Mitwirkungspflicht des 
Arbeitnehmers an dem BEM nicht entnehmen. Es fehlt schlicht die Formulierung, die ihm 
ein entsprechendes Verhalten vorschreiben würde. Die Pflicht zur Beteiligung im BEM ist 
einseitig zu Lasten des Arbeitgebers ausgestaltet („klärt der Arbeitgeber“). Für den 
Arbeitnehmer finden sich lediglich eine Beteiligungsberechtigung und ein mehrdeutig zu 
verstehendes Zustimmungsbedürfnis, dass mehrheitlich auf die Einbindung der 
Interessenvertretung bezogen wird (Hauck/Noftz/Schröder, K § 84, Rn. 10; Kossens/von der 
Heide/Maaß, § 84, Rn. 14). Der Wortlaut schweigt also zur Frage einer Mitwirkungspflicht 
des Beschäftigten, weshalb sich nach dem Grundsatz vom Vorbehalt des Gesetzes keine für 
ihn nachteiligen Folgen ableiten lassen dürfen. Dieser Ausgangspunkt wird auch durch die 
Gesetzesbegründung gestützt, wonach § 84 Abs. 2 SGB IX „der Gesundheitsprävention 
am Arbeitsplatz dadurch einen stärkeren Stellenwert verschafft, dass die Akteure unter 
Mitwirkung des Betroffenen zur Klärung der zu treffenden Maßnahmen verpflichtet werden“ 
(BT-Drs. 15/1783, S. 16). Deutlich wird, dass der Gesetzgeber zwischen dem erkrankten 
Mitarbeiter („der Betroffene“) und dem Arbeitgeber und anderen Stellen, wie der 
Interessenvertretung, Betriebsärzten, etc. („andere Akteure“), trennt. Verpflichtet wird 
indessen nur der letztgenannte Adressatenkreis. Auch mit dem Hintergrund der 
Gesetzesbegründung lässt sich also jedenfalls aus § 84 Abs. 2 SGB IX eine 
Mitwirkungspflicht des erkrankten Arbeitnehmers nicht ableiten (im Ergebnis ebenso: 
v. Hoyningen-Huene/Linck, KSchG, 14. Aufl., § 1, Rn. 342). 
 
IV. Mitwirkungszwang des Beschäftigten aus arbeitsrechtlichen 
Rechtsprechungsgrundsätzen zur Offenbarungspflicht bei Erkrankungen 
Es könnte sich allerdings mit Blick auf die arbeitsrechtliche Beziehung zwischen 
Arbeitgeber und Beschäftigten eine Mitwirkungspflicht zum BEM ergeben, wenn das 
abgeforderte Verhalten zum Gespräch entsprechend § 84 Abs. 2 SGB IX inhaltsgleich mit 
anderen Offenbarungspflichten des Arbeitnehmers im Krankheitsfall wäre. Denn 
Hauptkritikpunkt gegen eine Mitwirkungsverpflichtung ist, dass dem Betroffenen von Sinn 
und Zweck des Gespräches kein Ausweg bleiben wird, über Details seiner Erkrankung 
Auskunft erteilen zu müssen. Nur wenn Krankheitsgründe, prognostizierter Heilungsverlauf 
und Rehabilitationsmöglichkeiten erörtert werden, kann das BEM überhaupt wirken. Einen 
allgemeinen Zwang, dem Arbeitgeber diese mitunter privaten Fakten zu offenbaren, 
gibt es allerdings nicht. Hier ist jedoch zu unterscheiden, ob es die Durchführung des BEM 
ermöglicht, dass der Arbeitnehmer ohne Beteiligung des Arbeitgebers ein Gespräch über 
seine Krankheit mit einem Dritten, beispielsweise dem Betriebsarzt oder der 
Schwerbehindertenvertretung führen kann. Solange dieser Dritte gegenüber dem 
Arbeitgeber nur das Gesprächsergebnis über Veränderung am Arbeitsplatz mitteilt, 
und die Geheimhaltung der persönlichkeitssensiblen Krankheitsdetails wahrt, können 
nachfolgende Bedenken entkräftet werden. 
Denn generell muss der Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber gegenüber Krankheitsursachen 
nicht mitteilen, weil dies seinem grundrechtlich geschützten Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung widerspricht. Hierzu hat die Rechtsprechung den mittlerweile 
gefestigten Grundsatz entwickelt, dass die kollidierenden Interessen des Arbeitnehmers, 
Krankheitsexistenz und weitere Details nicht publik zu machen, höher zu bewerten sind, als 
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die Interessen des Arbeitgebers an der Informationsgewinnung hierüber. Für die 
Offenbarungspflicht betreffend die Krankheit ist „zu berücksichtigen, dass sich bei Abschluss 
eines Arbeitsvertrages Grundrechte des Arbeitgebers nach Artikel 2, 12, 14 GG und des 
Arbeitnehmers nach Art. 1, 2, 12 GG gegenüberstehen, die zu einer Begrenzung des 
Informationsrechtes des Arbeitgebers durch das Recht des Bewerbers führen. Der 
Arbeitnehmer ist nur dann zur Aufklärung verpflichtet, wenn die zu offenbarende 
Tatsache für ihn in einem erkennbaren Zusammenhang mit der in Aussicht 
genommenen Beschäftigung steht, sie objektiv geeignet ist, das für den Arbeitgeber in 
dem Arbeitsverhältnis liegende Risiko zu erhöhen und sein Leistungs- und 
Integritätsinteresse zu beeinträchtigen und die Offenbarung nicht unverhältnismäßig in 
das Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers eingreift“ (vgl. BAG, Urteil v. 14.07.2005 - 8 
AZR 300/04, NZA 2005, 1298; Urteil v. 21.02.1991 - 2 AZR 449/90, NZA 1991, 719; LAG 
Hamm, Urteil v. 9.11.2006 – 17 Sa 172/06; Erfurter Kommentar/Preis, BGB, § 611 Rdn. 
353). Im Grundsatz ist also festzuhalten, dass gerade wegen der grundrechtlichen 
Interessenkollision keine Offenbarungs- oder Aufklärungspflicht des Arbeitnehmers 
gegenüber seinem Arbeitgeber besteht. 
Wegen der Besonderheit der arbeitsrechtlichen Vertragsbeziehung zwischen Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber ist nun für spezielle Fälle höchstgerichtlich geklärt, dass eine 
Offenbarungspflicht des Arbeitnehmers über seine Krankheit durchaus bestehen 
kann. Ob hieraus aber eine allumfassende und inhaltsgleiche Mitwirkungspflicht nach § 84 
Abs. 2 SGB IX gelesen werden kann, wie dies vorgeschlagen wird (Wetzling/Habel, NZA 
2007, 1129, 1135), ist sehr zweifelhaft. Denn so ist es zwar beispielsweise anerkannt, dass 
der Arbeitnehmer seinen Gesundheitszustand mitzuteilen verpflichtet ist, wenn er 
möglicherweise an einer ansteckenden Krankheit leidet, die der Durchführung des 
Arbeitsverhältnisses rechtlich oder tatsächlich entgegensteht (vgl. Hessisches LAG, Urteil v. 
13.10.1972 - 5 Sa 406/72, DB 1972, 2359). Diese und andere Ausnahmen für eine 
Auskunftspflicht zeigen aber, welche strengen Anforderungen die Rechtsprechung stellt. In 
dem Fall einer ansteckenden Krankheit etwa kollidieren nämlich weitere Grundrechte Dritter 
(andere Mitarbeiter oder Geschäftspartner des Arbeitgebers) mit dem Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung, sodass die endgültige Bewertung dann anders 
auszufallen hat (grundlegend dazu BAG, Urteil v. 7.6.1984 – 2 AZR 270/83, DB 1984, 2706 = 
NZA 1985, 57). Es wird in den Urteilen, die ausnahmsweise eine Auskunftsverpflichtung des 
Beschäftigten über seine Krankheit in bestimmten Fällen bejahen, deutlich, dass es der 
Rechtsprechung angesichts der im Raume stehenden Grundrechtspositionen nicht leicht 
fällt, dem Arbeitnehmer sein Interesse an Verschwiegenheit ausnahmsweise abzusprechen 
(LAG Hamm, Urteil v. 9.11.2006 – 17 Sa 172/06, Rn. 69ff.). Dem widerspricht es, aus dem 
Katalog an Ausnahmen zur Offenbarungspflicht nun für § 84 Abs. 2 SGB IX in einer 
Zusammenschau die allgemeine Pflicht zur Auskunft über die Erkrankung gegenüber 
dem Arbeitgeber abzuleiten. Dies hieße, die Ausnahme zur Regel zu machen, indem die 
höchstrichterlich angestellten Abwägungen kollidierender Grundrechte unterlaufen werden 
und den speziellen anerkannten Fällen ihr Ausnahmecharakter abgesprochen wird. 
Argumentativ lässt sich also aus der Zusammenschau vieler Einzelfälle, in denen 
ausnahmsweise die Auskunftsverpflichtung bejaht worden ist, keine derartige in einem 
direkten Gespräch mit dem Arbeitgeber für das BEM festschreiben. Einen Lösungsansatz 
für die Interessenkollision kann man bei Einbindung von oben genannten Dritten in einer 
Gesprächsabschichtung finden. Denn im Verhältnis zu diesen Dritten, insbesondere zum 
Betriebsarzt, kann die Konfliktsituation entschärft werden, wenn diese Person später 
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gegenüber dem Arbeitgeber Krankheitsmodalitäten in seiner Berichterstattung nicht erwähnt. 
Durch die Abschichtung eines Teilgesprächs ohne den Arbeitgeber, dem der Dritte dann 
unter Beachtung obiger Grundsätze ausschließlich präventionsgeeignete Ergebnisse mitteilt, 
kann das Geheimhaltungsinteresse des Arbeitnehmers und das Betriebsinteresse des 
Arbeitgebers berücksichtigt werden. 
 
V. Mitwirkungsverpflichtung aus dem Fürsorgeverhältnis zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
Schließlich lässt sich andenken, ob die Mitwirkungspflicht des erkrankten Beschäftigten beim 
BEM aus dem Fürsorgeverhältnis zu seinem Arbeitgeber an sich erwachsen könnte. 
Unstreitig trifft den Arbeitnehmer eine Anzahl von Treuepflichten im Arbeitsverhältnis, die, 
sollten sie nicht qua expressis verbis legis aufgeführt sein, jedenfalls aus § 242 BGB 
abgeleitet werden (Gagel, NZA 2004, 1359, 1361). Man könnte nun argumentieren, der 
Beschäftigte müsse im BEM mitwirken, weil ihn eine Schadensminderungspflicht treffe. 
Denn der Betrieb erleide durch die dauerhafte Erkrankung einen solchen Verlust an 
Arbeitskapazität, dass der Arbeitnehmer mit zur Beseitigung der Arbeitverhinderung 
heranzuziehen sei (Wetzling/Habel, NZA 2007, 1129, 1130). Diese Argumentationsfolge 
begegnet schon im Ansatz tiefgreifenden Bedenken, weil sie über die Problematik der 
Abwägung zwischen den grundrechtsgeschützten, kollidierenden Interessen auf beiden 
Seiten hinwegsieht. Die aufwendig begründeten Ausnahmen zum grundsätzlichen Recht des 
Arbeitnehmers, keine Aufklärung über seine Krankheit zu betreiben, wären hinfällig, wenn 
man die Auskunftsverpflichtung mit dem ungeschriebenen Hinweis auf nicht klar umrissene 
Treuepflichten statuiert. Das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung kann 
nicht durch nebulöse Nebenpflichten des Arbeitsverhältnisses pauschal und 
umfassend außer Kraft gesetzt werden. Deshalb eignet sich auch dieser Denkansatz 
nicht, eine Mitwirkungspflicht des Beschäftigten beim BEM zu begründen. 
 
VI. Zusammenfassung 
Insgesamt besteht damit keine Verpflichtung des Arbeitnehmers, an einem BEM 
mitzuwirken. Verhält er sich rein passiv, kann er gute Gründe dafür haben, keine Auskunft 
über seine Erkrankung erteilen zu wollen. Die gefestigte Rechtsprechung verneint eine 
generelle Auskunftsverpflichtung gegenüber seinem Arbeitgeber mit Verweis auf die 
informationelle Selbstbestimmung des Beschäftigten, die nur im Ausnahmefall hinter 
anderen Interessen, insbesondere von Dritten im Falle ansteckender Krankheiten, 
zurückzutreten hat. Diese Maßstäbe lassen sich auf die Mitwirkung beim BEM übertragen. 
Verschließt sich der Arbeitnehmer also vollständig der Mitwirkung, muss dies, nicht zuletzt 
mangels gesetzlich vorgesehener Sanktionen, ungeahndet bleiben. 
Aus diesem Fazit sind aber keine falschen Schlüsse zu ziehen. Denn der Arbeitnehmer 
kann sich durchaus selbst schaden, wenn er sich jeglicher Beteiligung verschließt. 
Richtig ist, dass er dann selbst eine unglückliche Entwicklung hervorrufen kann, wenn er 
mangels Auskunft Spekulationen beim Arbeitgeber über seine weiteren Einsatzmöglichkeiten 
am Arbeitplatz Vorschub leistet. Eine Verpflichtung zur Offenbarung begründet alles dies 
aber nicht. Gagel ist darin zuzustimmen, dass Denkansätze einer Pflicht sogar 
kontraproduktiv für das Vertrauensklima im BEM wären, welches den Arbeitnehmer 
ermutigen soll, die Zeit der Arbeitsunfähigkeit aktiv für eine Beseitigung der Ursachen der 
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Arbeitsunfähigkeit und die Sicherung des Arbeitsplatzes zu nutzen (Gagel, NZA 2004, 1359, 
1362). Durchaus kann sich der pauschal Verweigernde auch in eigener Person 
benachteiligen, doch ist dies das Ergebnis einer persönlichen Abwägung, ob er sich 
mitteilen möchte. Ob es sich mit diesem Ansatz bei der Mitwirkung im BEM um eine 
Obliegenheit des Arbeitnehmers handelt, bleibt einer späteren Klärung durch einen eigenen 
Beitrag in diesem Forum vorbehalten. 
 
 
 
 

 
 

 

Ihre Meinung zu diesem Diskussionsbeitrag ist von großem Interesse für uns. Wir freuen uns 
auf Ihren Beitrag. 
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