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Die Wiedereingliederung in der Diözesankurie 

1. Das Krankenrückkehrgespräch und die stufenweise Wiedereingliederung 

1.1. Das Krankenrückkehrgespräch 

Nach Beendigung der Arbeitsunfähigkeit des / der Mitarbeitenden findet ein Krankenrückkehrge-
spräch statt. Dies wird im Bereich der Kurie generell durchgeführt, sofern nicht schon zuvor ein BEM-
Verfahren eingeleitet wurde. Im Krankenrückkehrgespräch wird auf die Möglichkeit des BEM hinge-
wiesen. Stimmt der / die Mitarbeitende zu, findet das BEM in der unter Ziffer 4 beschriebenen Weise 
statt. Wurde zuvor schon ein BEM-Verfahren angeboten, das der / die Mitarbeitende abgelehnt hat, so 
findet auf jeden Fall das Krankenrückkehrgespräch statt. Der / die Mitarbeitende ist verpflichtet, am 
Krankenrückkehrgespräch teilzunehmen.  

Ziel des Krankenrückkehrgesprächs ist festzustellen, wie sich die Erkrankung auf die Arbeitsfähigkeit 
des / der Mitarbeitenden auswirkt. Das Krankenrückkehrgespräch ist kein Gespräch im Sinne des § 26 
Abs. 3a MAVO.1 Es ist Aufgabe des / der Vorgesetzten, dieses Gespräch zu führen. 

Zur Durchführung eines Krankenrückkehrgesprächs dient der Leitfaden (Anlage 1). 

 

1.2. Die stufenweise Wiedereingliederung 

Die stufenweise Wiedereingliederung ist eine Möglichkeit, auf die man sich im BEM-Verfahren eini-
gen kann – sie ist jedoch nicht das Gleiche wie ein BEM. Während der stufenweisen Wiedereingliede-
rung ist der / die Mitarbeitende weiterhin krankgeschrieben (gilt als arbeitsunfähig), der Arzt erstellt 
jedoch einen Stufenplan zur langsamen Rückkehr ins Berufsleben (Umfang der Arbeit ist reduziert 
und wird stufenweise gesteigert). Die stufenweise Wiedereingliederung ist nur möglich, wenn der 
Arbeitgeber dem zustimmt. Während dieser Phase erhält der / die Mitarbeitende von der Krankenkasse 
bzw. Rentenversicherung Kranken- oder Übergangsgeld. 

Der Antrag auf stufenweise Wiedereingliederung ist über die / den Vorgesetzte/n mit deren / dessen 
Stellungnahme an die Abteilung Personalverwaltung zur Entscheidung weiterzuleiten. 

 

2. Die gesetzlichen Grundlagen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) 

„Sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt 
arbeitsunfähig, klärt der Arbeitgeber mit der zuständigen Interessenvertretung (...) 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).“2 

Der Gesetzgeber sieht vor, dass der Arbeitgeber mit länger erkrankten Beschäftigten ein BEM-Verfah-
ren durchführt. Dazu ist der Arbeitgeber verpflichtet bzw. hat der / die Mitarbeitende darauf einen 
Anspruch. Ein BEM-Verfahren steht dem / der Mitarbeitenden unabhängig davon zu, ob er / sie mehr 
als sechs Wochen am Stück oder länger als sechs Wochen innerhalb eines Jahres arbeitsunfähig war. 

Die Teilnahme des / der Mitarbeitenden an einem BEM-Verfahren ist freiwillig, das heißt: Es kann nur 
mit Zustimmung des / der Mitarbeitenden durchgeführt werden. 

Das Verfahren des BEM kann bereits während der Erkrankung die Möglichkeiten zur Weiterbeschäf-
tigung nach der Arbeitsunfähigkeit ausloten, es muss also nicht die Frist der Arbeitsunfähigkeit abge-
wartet werden. Die Umsetzung von Ergebnissen des BEM-Verfahrens kann nur mit Zustimmung der / 

                                                      
1  Gespräch mit dem Dienstgeber „über 1. personen-, verhaltens-, betriebsbedingte Schwierigkeiten, die zur 

Gefährdung des Dienst- oder Arbeitsverhältnisses führen können oder 2. den Abschluss eines Änderungs- 
oder Aufhebungsvertrags“. 

2  SGB IX § 84 Absatz 2. 
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des Mitarbeitenden erfolgen. Stellt sich heraus, dass die im BEM-Verfahren vereinbarten Lösungen 
nicht hilfreich sind, kann das BEM-Verfahren erneut aufgenommen werden. 

Im Rahmen eines BEM ist der / die Mitarbeitende nicht verpflichtet, den medizinischen Grund der 
Arbeitsunfähigkeit bzw. der gesundheitlichen Einschränkungen zu offenbaren. Das BEM-Verfahren 
dient nur dazu zu klären, wo noch gesundheitliche Einschränkungen bestehen und welche Tätigkeiten 
ein/e Mitarbeitende/r damit noch ausüben kann. 

Wenn sich herausstellen sollte, dass auf Grund der gesundheitlichen Einschränkungen keine Beschäf-
tigungsmöglichkeit mehr besteht, ist eine krankheitsbedingte Kündigung auch mit einem BEM-Ver-
fahren möglich. 

Lehnt ein/e Mitarbeitende/r ein BEM ab, hat dies keine direkten arbeitsrechtlichen Konsequenzen. Im 
Fall einer krankheitsbedingten Kündigung kann sich der / die Arbeitnehmer/in dann aber nicht auf ein 
fehlendes BEM berufen. 

Die Mitarbeitervertretung hat das Recht, vom Arbeitgeber darüber informiert zu werden, ob ein/e Mit-
arbeitende/r länger als sechs Wochen arbeitsunfähig ist und ob diesem/r Mitarbeitenden ein BEM an-
geboten wurde. Ob die MAV am BEM-Verfahren mitwirkt, hängt an der Zustimmung des / der Mitar-
beitenden. Dies gilt auch für die Schwerbehindertenvertretung. 

Hinsichtlich der Aktenführung ist dafür Sorge zu tragen, dass in die Personalakte nur das Angebot 
eines BEM-Verfahrens aufgenommen werden darf, ob der / die Mitarbeitende damit einverstanden 
war und welche konkreten Maßnahmen angeboten und umgesetzt wurden. Alle weiteren Informatio-
nen im Zusammenhang mit dem BEM sind in einer gesonderten Sachakte zu führen.3 

 

3. Das BEM-Team 

Für die Durchführung von BEM-Verfahren ist in der Diözesankurie ein „BEM-Team“ eingerichtet. 
Die Zusammensetzung des BEM-Teams ist identisch mit dem „Integrationsteam“. Diesem gehören an: 

– der Beauftragte des Arbeitgebers für Schwerbehindertenangelegenheiten, 
– ein Vertreter / eine Vertreterin der Mitarbeitervertretung, 
– der Schwerbehindertenvertreter. 

Ein/e Mitarbeiter/in der Abt. Personalverwaltung hat die Möglichkeit – insbesondere bei arbeits- und 
beamtenrechtlichen Fragestellungen –, an den Sitzungen des BEM-Teams teilzunehmen. 

Das BEM-Team hat – sofern der betroffene Mitarbeiter zustimmt – die Aufgabe, das BEM-Verfahren 
durchzuführen und auf die Einhaltung der im Rahmen des BEM bestehenden Rechte und Pflichten zu 
achten. 

Die Leitung des Integrationsteams / BEM-Teams hat der Beauftragte des Arbeitgebers für Schwerbe-
hindertenangelegenheiten. 

 

4. Das Verfahren zur Durchführung eines BEM 

4.1. Information durch den / die Vorgesetzte/n 

Der / die zuständige Vorgesetzte informiert entweder vor Ablauf der Arbeitsunfähigkeit des / der Mit-
arbeitenden (die sechs Wochen bzw. länger dauert) oder nach dem Rückkehrgespräch den Leiter des 
BEM-Teams über die Tatsache einer (mehr als) sechswöchigen Erkrankung eines / einer Mitarbeiten-
den und bittet ihn, die Durchführung eines BEM-Verfahrens zu prüfen. Der / die Vorgesetzte kann 
dies auch tun, wenn ein/e Mitarbeitende innerhalb von 12 Monaten insgesamt länger als sechs Wochen 
ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig war. Der / die Vorgesetzte kann sich bei der ZGASt 

                                                      
3  Zu beachten sind die Datenschutzbestimmungen BDSG, KDO; vgl. auch die entsprechende Verwaltungs-

vorschrift des Landes Baden-Württemberg zur BEM-Aktenführung. 
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bzw. der Abteilung Personalverwaltung über die Dauer der Arbeitsunfähigkeit eines / einer Mitarbei-
tenden erkundigen, sofern keine Dokumentation der Fehlzeiten innerhalb der Abteilung erfolgt. 

 

4.2. Prüfung durch den Leiter des BEM-Teams 

Die Abteilung Personalverwaltung informiert regelmäßig zum Quartalsende den Leiter des BEM-
Teams, wenn ein/e Mitarbeitende länger als sechs Wochen arbeitsunfähig ist und ob ihm / ihr ein 
BEM angeboten wurde bzw. angeboten werden soll. Der Leiter des BEM-Teams informiert das BEM-
Team und somit die Mitarbeitervertretung und die Schwerbehindertenvertretung. 

Das BEM-Team prüft den Fall und informiert den / die Mitarbeitende über seine / ihre Rechte und 
Pflichten und den Ablauf sowie die Möglichkeiten und Grenzen eines BEM-Verfahrens. Lehnt diese/r 
ein solches Verfahren ab, so hat er / sie dies schriftlich zu tun. Der Vorgang (des angebotenen aber 
abgelehnten BEM-Verfahrens) wird dem Vorgesetzten gemeldet und in die Personalakte genommen. 

 

4.3. Gespräch des BEM-Teams mit dem / der Betroffenen 

Stimmt der / die Betroffene einem BEM-Verfahren zu, führt das BEM-Team ein Gespräch mit ihr / 
ihm, um gemeinsam verschiedene Möglichkeiten der betrieblichen Wiedereingliederung auszuloten. 
Mögliche betriebliche Ursachen für die Erkrankung werden erörtert. Dies beinhaltet auch die Überle-
gung von Maßnahmen der Prävention zur Verhinderung einer erneuten Erkrankung bzw. die die Ar-
beitsfähigkeit fördern bzw. verbessern. Dabei werden die Wünsche und Vorschläge bzw. Befürchtun-
gen des / der Betroffenen gehört. Betriebliche Möglichkeiten und Erfordernisse werden mit den Wün-
schen des / der Mitarbeitenden abgeglichen. Das Gespräch orientiert sich an einem Leitfaden / Check-
liste. 

 

4.4. Gespräch des BEM-Teams mit dem / der Vorgesetzten 

Das BEM-Team bespricht die vorgeschlagenen Maßnahmen mit dem / der zuständigen Vorgesetzten. 
Sofern diese/r mit den Maßnahmen einverstanden ist, wird gemeinsam mit dem / der Betroffenen eine 
entsprechende schriftliche Vereinbarung getroffen, die vom betroffenen Arbeitnehmer, dem Dienst-
vorgesetzten und dem Leiter des BEM-Teams unterschrieben wird. 

Gegebenenfalls können die Punkte 4.3 und 4.4 zusammen durchgeführt werden, also direkt ein ge-
meinsames Gespräch BEM-Team, Mitarbeitende/r, Vorgesetzte/r. 

 

4.5. Reflexion der Maßnahmen 

Während der Durchführung der betrieblichen Eingliederung werden die vereinbarten Maßnahmen 
reflektiert. Das BEM-Team begleitet den / die Mitarbeitende und unterstützt ihn / sie. Es ist im Kon-
takt mit dem / der zuständigen Vorgesetzten. 

 

4.6. Evaluation nach Abschluss des BEM 

Nach Abschluss der Eingliederungsmaßnahme werden die einzelnen Schritte evaluiert. Der Leiter des 
BEM-Teams führt in Absprache mit Betroffenem und Vorgesetztem die Evaluation durch. 

 

4.7. Aktenführung 

Die Vereinbarungen zu einem BEM sind schriftlich beim Leiter des BEM-Teams hinterlegt. Er ist 
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verantwortlich für die Aktenführung des BEM. Die Dauer der Aufbewahrung beträgt 3 Jahre.4 Sie sind 
nicht Bestandteil der Personalakte. 

 

5. Gesprächsregeln für Gespräche im Rahmen der Betrieblichen Eingliederung 

5.1. Generelle Gesprächsregeln 

– Stellen Sie sich auf den / die Gesprächspartner/in ein und wählen Sie einen positiven Einstieg. 

– Verstehen Sie das Gespräch als Dialog. Hören Sie die Sichtweise des / der Mitarbeitenden und 
bauen als Vorgesetzte/r die eigene Sichtweise darauf auf, um möglichst eine einvernehmliche Ein-
schätzung zu erreichen. 

– Lassen Sie Gefühle wie Ärger oder Enttäuschung zu; erkennen Sie verborgene Motive und Bedürf-
nisse, um die Motivation für die Zukunft zu erhalten bzw. zu stärken. 

– Benennen und würdigen Sie Geleistetes sowie Sachverhalte, die zu Kritik Anlass geben, konkret 
und eindeutig (ggf. Folgen aufzeigen). 

– Vermitteln Sie Orientierung und Klarheit in Bezug auf die zu erfüllenden Aufgaben. 

– Benennen Sie Widersprüche im Gespräch zeitnah. Vermeiden Sie Überraschungen! 

– Führen Sie Gespräche lösungs- und ressourcenorientiert; bedenken Sie Wirkungen und Folgen. 

– Setzen Sie weniger geschlossene Fragen, sondern möglichst offene Fragestellungen ein. 

– Vergewissern Sie sich als Gesprächführende/r jeweils, dass der / die Gesprächsteilnehmende Be-
sprochenes bzw. Vereinbartes verstanden hat. 

– Halten Sie abweichende Meinungen im Protokoll fest. 

– Treffen Sie Vereinbarungen einvernehmlich. 

 

5.2. Spezifische Regeln im Zusammenhang des BEM 

– Benennen Sie den Anlass des Gesprächs klar. 

– Weisen Sie darauf hin, dass Angaben zur Diagnose und zum Krankheitsverlauf freiwillig sind. 
Sichern Sie Vertraulichkeit zu, wenn diese angesprochen werden, und nehmen Sie sie ggf. nicht ins 
Protokoll auf. 

– Weisen Sie darauf hin, dass der Vertrauensarzt eingebunden werden kann. 

– Erkundigen Sie sich nach dem Befinden. 

– Informieren Sie über wichtige Vorgänge in der Organisation bzw. Abteilung während der Abwe-
senheit. 

– Stellen Sie – je nach Art der Krankheit – die Auswirkungen der Abwesenheit auf das Kollegium 
dar (z. B. Sicherstellung der Aufgabenerledigung, Übernahme von zusätzlichen Aufgaben). 

– Geben Sie eine transparente Rückmeldung an den / die Mitarbeitende, damit er / sie weiß, wie seine 
/ ihre Arbeit und sein / ihr Verhalten eingeschätzt wird. 

– Erarbeiten Sie gemeinsam mit dem / der Betroffenen Lösungen. (Was kann er / sie selbst tun? Was 
kann die Abteilung tun? Ist eine stufenweise Eingliederung zweckmäßig? Können Aufgaben vorü-
bergehend von zu Hause aus erledigt werden?) 

                                                      
4  Das Institut für Qualitätssicherung in Prävention und Rehabilitation GmbH an der Deutschen Sporthoch-

schule Köln empfiehlt eine 3-jährige Aufbewahrungszeit. Eine gesetzliche Vorgabe gibt es nicht. 
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– Bieten Sie zusätzliche Hilfestellung und Unterstützung an. (Gespräch mit dem Betriebsarzt, Ver-
mittlung von Beratung oder einer Fortbildung, Prüfung der Arbeitszeitregelungen) 

– Treffen Sie die nötigen Vereinbarungen. 

– Reflektieren Sie abschließend mit dem / der Betroffenen das Gespräch. 

 

6. Mögliche Kooperationspartner im Rahmen eines BEM 

– Integrationsamt 

– Rehabilitationsträger 

– Krankenkassen 

 

7. Literaturhinweise 

– Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Schritt für Schritt zurück in den Job. Betriebliche Ein-
gliederung nach längerer Krankheit – was Sie wissen müssen. 

– Landschaftsverband Rheinland – LVR Integrationsamt / Landschaftsverband Westfalen-Lippe – 
LWL Integrationsamt Westfalen, Handlungsempfehlungen zum Betrieblichen Eingliederungsma-
nagement. 
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Anlage 1: Vorschlag für den Gesprächsverlauf des Krankenrückkehrgesprächs 

Phasen Fragen bzw. Themen Bemerkungen 

Eröffnung – Begrüßung 

– Anlass für das Gespräch benennen 

– persönliche Aspekte herausstellen, z. B. Freude über die Gene-
sung oder Verständnis für die Krankheitssituation, Zugehörig-
keit herausstellen 

– über wichtige Vorgänge in der HA/Abteilung bzw. Kurie infor-
mieren 

 

Erörterung a) Wie ist die gesundheitliche Situation des / der Mitarbei-
ters/in zu bewerten? 
– Was sind persönliche, was sind betriebliche Gründe für die 

Krankheit (sofern der / die Mitarbeiter/in bereit ist, diese zu 
nennen)? 

– Wie wird der gesundheitliche Zustand im Blick auf die Zu-
kunft eingeschätzt? 

– Welche Maßnahmen sind nützlich bzw. erforderlich? 
– Was kann ich als Vorgesetzte/r bzw. die Diözese als Arbeit-

geberin unterstützend tun? 

b) Welche Auswirkungen hat die längere Abwesenheit vom 
Arbeitsplatz? 
– Arbeitsablauf und -organisation in der Abteilung, Organisati-

onsprobleme, Vertretungen 
– Arbeitsanforderungen bzw. -belastung, Verhältnis zu Vorge-

setzten, Kollegen/innen, berufliches Weiterkommen, famili-
äre oder sonstige Probleme 

 

Vereinbarung Welche Lösungen bieten sich an, und welche Vereinbarungen 
sind zu treffen? 

– Aufgabenumfang, Arbeitsplatz- und Arbeitszeitgestaltung (täg-
lich bzw. wöchentlich) 

– Unterstützung durch Betriebsarzt, Fortbildung, Beratung, 
Reha-Maßnahme? 

– Ggf. auf die Möglichkeit der stufenweisen Eingliederung hin-
weisen. Diese ist aber nur in Absprache mit dem behandelnden 
Arzt möglich. 
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Anlage 2: Formular zur Krankmeldung bis zum 3. Krankheitstag 

 

    
HA / Abteilung Datum 

 

 

An die 
Hauptabteilung XIV – Personal 
Abteilung Personalverwaltung 

 

 

 

 

Krankmeldung für Fehlzeiten ohne ärztliche Bescheinigung 

 

 

Herr / Frau   

 

Erster Tag der Dienstunfähigkeit   

 

Letzter Tag der Dienstunfähigkeit   

 

 

 

 

    
Datum Unterschrift des Vorgesetzten 
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Anlage 3: Arbeitsrechtliche Hinweise zu krankheitsbedingten Fehlzeiten 

Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit 

Die Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer ist dem Arbeitgeber unverzüglich mitzu-
teilen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als 3 Kalendertage, ist spätestens an dem darauf folgenden 
allgemeinen Arbeitstag eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen. Der Arbeitgeber ist berechtigt, in 
Einzelfällen die ärztliche Bescheinigung früher (ab dem 1. Krankheitstag) zu verlangen. 

Hält sich die / der Mitarbeitende bei Beginn der Arbeitsunfähigkeit im Ausland auf, ist sie / er darüber 
hinaus verpflichtet, dem Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit, deren voraussichtliche Dauer und die 
Adresse am Aufenthaltsort in der schnellstmöglichen Art der Übermittlung mitzuteilen (heute in der 
Regel per Handy oder per E-Mail). 

Der Arbeitgeber ist berechtigt, die Fortzahlung der Bezüge zu verweigern, wenn der / die Mitarbei-
tende seiner / ihrer Nachweispflicht nicht nachkommt, es sein denn, er / sie hat die Verletzung dieser 
Pflicht nicht zu vertreten. 

Bei einem Krankenhausaufenthalt muss die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausdrücklich von dem / 
der Mitarbeitenden verlangt werden, da diese von Krankenhäusern nur auf Anforderung ausgestellt 
wird. 

 

Arbeitsunfähigkeit wegen Reha / Kur 

Arbeitsunfähigkeit liegt auch dann vor, wenn dem / der Mitarbeitenden eine Maßnahme der medizini-
schen Vorsorge (Kur) oder Rehabilitation durch einen Träger der gesetzlichen Renten- oder Kranken-
versicherung oder einen sonstigen Sozialleistungsträger bewilligt wurde. 

In diesen Fällen der Arbeitsunfähigkeit ist der / die Mitarbeitende verpflichtet, dem Arbeitgeber eine 
Bescheinigung über die Bewilligung der Maßnahme unverzüglich vorzulegen. Außerdem ist der / die 
Mitarbeitende verpflichtet, dem Arbeitgeber den Zeitpunkt des Antritts der Maßnahme, die voraus-
sichtliche Dauer und ggf. die Verlängerung der Maßnahme unverzüglich mitzuteilen. 

 

Arbeitsunfähigkeit während des Urlaubs 

Erkrankt der / die Mitarbeitende während des Urlaubs und zeigt sie / er dies unverzüglich an, so wer-
den die durch ärztliches Zeugnis nachgewiesenen Krankheitstage, an denen die / der Mitarbeitende 
arbeitsunfähig war, auf den Urlaub nicht angerechnet. Er / sie hat sich nach planmäßigem Ablauf ihres 
/ seines Urlaubs oder, falls die Krankheit länger dauert, nach Wiederherstellung der Arbeitsleistung, 
zur Verfügung zu stellen. Der Antritt des restlichen Urlaubs wird erneut festgesetzt. In diesem Fall ist 
also zu beachten, dass nur die Krankheitstage, die unverzüglich angezeigt und durch eine ärztliche 
Bescheinigung nachgewiesen werden, auf den Urlaub gutgeschrieben werden. 

Eine angezeigte Erkrankung während des Freizeitausgleichs wird nicht gutgeschrieben. 

 

Arbeitsbefreiung zur Pflege eines erkrankten Kindes 

Arbeitsbefreiungen zur Pflege eines erkrankten Kindes sind nur möglich, wenn das Kind das 12. Le-
bensjahr noch nicht vollendet hat und die Notwendigkeit der Pflege durch ein ärztliches Zeugnis be-
scheinigt wird (vgl. § 29 Abs. 1e bb AVO-DRS). 

 

Entgeltfortzahlung bei Arbeitsunfähigkeit 

Die Frist für den Anspruch auf Gehaltszahlung (Krankenbezüge) während der Arbeitsunfähigkeit ist in 
§ 22 AVO-DRS geregelt. 
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Maßnahmen zur stufenweisen Wiedereingliederung 

Der Arzt kann mit Einverständnis des / der Mitarbeitenden und nach Zustimmung des Arbeitgebers 
eine stufenweise Wiederaufnahme der beruflichen Tätigkeit empfehlen (z. B. kann ein/e vollbeschäf-
tigte/r Mitarbeitende/r zunächst mit 4 Stunden täglich beschäftigt werden). Die Zeit der Wiederein-
gliederung gilt als Arbeitsunfähigkeit. Bei Maßnahmen zur stufenweisen Wiedereingliederung erhält 
die / der Mitarbeitende ein Dreifach-Formular (Wiedereingliederungsplan). Senden Sie dieses Formu-
lar bitte der Abteilung Personalverwaltung zu. 

 

Missbräuchliche Inanspruchnahme der Entgeltfortzahlung 

Dem Arbeitgeber wurde das Recht eingeräumt zu verlangen, dass die Krankenkasse eine gutachterli-
che Stellungnahme des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung einholt, um die Arbeitsunfä-
higkeit des / der Mitarbeitenden zu überprüfen (vgl. § 3 Abs. 5 AVO-DRS). Dieses Verlangen kann 
insbesondere dann gestellt werden, wenn bei einem / einer Mitarbeitenden „Auffälligkeiten“ beob-
achtet werden. Danach können z. B. Zweifel an der Arbeitsunfähigkeit bestehen, wenn ein/e Mitar-
beitende/r auffällig häufig oder auffällig häufig nur für eine kurze Dauer arbeitsunfähig ist oder der 
Beginn der Arbeitsunfähigkeit häufig auf einen Arbeitstag am Beginn oder am Ende der Woche fällt. 

 

Haus- bzw. Krankenbesuche 

Haus- bzw. Krankenbesuche sollten nur mit Zustimmung des / der Mitarbeitenden durchgeführt wer-
den. Hausbesuche müssen auf jeden Fall vorher angekündigt werden. 

 

Suchtgefährdete bzw. suchtkranke Mitarbeiter 

Es wird auf die „Dienstvereinbarung vom 20. März 1998 über den Umgang mit suchtgefährdeten bzw. 
suchtkranken Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Diözesanverwaltung“ verwiesen. 

 

Dienstweg für Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen 

Grundsätzlich sind alle krankheitsbedingten Fehlzeiten der Abteilung Personalverwaltung zu melden. 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen sind über den jeweiligen Dienstvorgesetzten der Abteilung Per-
sonalverwaltung zuzusenden. 

Nur bei Kurzzeiterkrankungen (bis 3 Kalendertage) ohne ärztliche Bescheinigung ist das von der Ab-
teilung Personalverwaltung zur Verfügung gestellte Formular (Anlage 2) zu verwenden. Tragen Sie in 
dieses Formular bitte Beginn und Ende der Arbeitsunfähigkeit ein und senden Sie das Formular der 
Abteilung Personalverwaltung zu. 

 

Abteilung Personalverwaltung 

 


