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Die Gesundheit der Mitarbeiter war und ist für  Unternehmen
von entscheidender Bedeutung, denn nur gesunde Mitarbeiter
sind leistungsfähig. In der Vergangenheit setzte man sich  aller-
dings vermehrt mit Krankheitsraten auseinander, maß die Aus-
fallquoten und versuchte mit der Über prüfung von Krankmel-
dungen die Fehlzeiten zu  beeinflussen.

Heute hat sich das Bild gewandelt und Unternehmen widmen
sich proaktiv der Gesundheit im  Unternehmen und versuchen,
diese aufrecht zu  erhalten. Aus reagieren wird damit agieren.
Dies kann durch verschiedene Maßnahmen  unterstützt und
 begleitet werden, die wir Ihnen nachfolgend vorstellen und 
auf Wunsch auch  gemeinsam mit Ihnen umsetzen.



Menschen mit Vollzeitbeschäftigung verbringen heutzu-
tage ca. 1/3 ihres Tages bei ihrer beruflichen Tätigkeit.
Geht man davon aus, dass ein weiteres Drittel der
Nachtruhe dient, ist unser Tagesablauf damit schon
stark durch die berufliche Aufgabenstellung beeinflusst.
Unser Arbeitsplatz und die Arbeitsbedingungen sollten
also so sein, dass sie zu unserer Gesundheit beitragen
und diese nicht negativ beeinflussen. Deswegen wird
das Thema Betriebliche Gesundheitsförderung in Unter-
nehmen immer wichtiger, denn gesunde Mitarbeiter
sind die Grundlage für unternehmerischen Erfolg.
 Neben den Krankenkassen können Arbeitgeber auch
selber aktiv werden und zur Betrieblichen Gesundheits-
förderung beitragen.Wie genau, erfahren Sie im Folgen-
den.

Nach § 3 Nr. 34 EStG können Arbeitgeber Zusatzleistun-
gen zur Betrieblichen Gesundheitsförderung bis zu ei-
ner Höhe von 500 EUR steuer- und sozialversicherungs-
frei pro Mitarbeiter und pro Jahr zahlen. Dabei kann es
sich unter bestimmten Bedingungen um einen zusätz-
lich zum Entgelt ausgezahlten Barzuschuss handeln,
der zusammen mit der Lohnabrechnung steuer- und
sozialversicherungsfrei ausgezahlt wird oder aber zum
Beispiel auch um die Zur-Verfügung-Stellung von Fitness-
kursen. Grundsätzlich gelten als steuerbefreite Maßnah-
men nach der obigen Vorschrift solche Maßnahmen,
die nach den Anforderungen der §§ 20 und 20b SGB V
zur Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszu-
stands oder der Betrieblichen Gesundheitsförderung
beitragen.

Welche Möglichkeiten haben Sie als Arbeitgeber?

Im Einzelnen sind folgende Bereiche laut Sozialgesetz-
buch denkbar:

• Allgemeine Reduzierung von Bewegungsmangel
 sowie Vorbeugung und Reduzierung spezieller
 gesundheitlicher Risiken durch verhaltens- und
 gesundheitsorientierte Bewegungsprogramme. 
Dazu zählen Sporteinheiten im Unternehmen wie
 beispielsweise Yoga, Rückenschule oder betrieb-
 liche Lauftreffs zum Walken oder Joggen.

• Vorbeugung und Reduzierung arbeitsbedingter
 Belastungen des Bewegungsapparates. Auch hier 
sei vorrangig die Rückenschule genannt. Es gibt
 mittlerweile aber auch kleine EDV-Programme, die 
in regelmäßigen Einheiten die Arbeit unterbrechen
und den Mitarbeiter auffordern, am Arbeitsplatz
 bestimmte Übungen zu machen. Die Produktion
 solcher Hilfsmittel, deren Kauf oder Installation dient
immer der Betrieblichen Gesundheitsförderung.

• Allgemeine Vermeidung von Mangel- und Fehl -
ernährung sowie Vermeidung und Reduktion von
 Übergewicht: Kurse zur Ernährungsberatung bis hin 
zu gemeinschaftlichen Kochkursen über gesunde
 Ernährung, aber auch Informations- und Motivations-
kampagnen in diesem Bereich.

• Gesundheitsgerechte betriebliche Gemeinschafts-
verpflegung, z. B. Ausrichtung der Betriebsverpfle-
gungsangebote an Ernährungsrichtlinien wie einem
besonderen Essen in der Kantine, unter Berücksichti-
gung der Bedürfnisse der Beschäftigten wie z. B. Be-
reitstellung von gesunden Zwischenmahlzeiten für
 Büromitarbeiter in Form von frischem Obst, Müsli-
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 Riegeln oder dergleichen, aber auch die gesamte
Schulung des Küchenpersonals im Bereich gesunder
Ernährung und Kochweisen zählen hierzu. 

• Stressbewältigung und Entspannung zur Vermeidung
stressbedingter Gesundheitsrisiken; also z. B. Kurse zu
Autogenem Training, Muskelentspannung nach Ja-
cobson oder zum Teil sogar Kurse in Zeitmanage-
ment, um den ständig steigenden Anforderungen
des heutigen Alltags gerecht zu werden, aber auch
Kurse zum Stressabbau, die mit Bewegungseinheiten
und Schreien zur Freisetzung des Stresses angeboten
werden, wobei dies auch nur Auszüge aus den Mög-
lichkeiten sind.

• Förderung der individuellen Kompetenzen zur Stress-
bewältigung am Arbeitsplatz, wozu z. B. gesundheits-
gerechte Mitarbeiterführung zählt und die Ausbildung
der Führungskräfte zu achtungsvollem Umgang mit der

Belegschaft, aber auch deren Kompetenzsteigerung
in der Erkennung von eventuell gesundheitlichen
 Problemstellungen, wobei diese Maßnahmen sogar
häufig mehr Wirkung bei den einzelnen Mitarbeitern
zeigen, wenn diese lernen, gegenseitig auf sich zu
achten.

• Einschränkung des Suchtmittelkonsums, also die all-
gemeine Förderung des Nichtrauchens, „rauchfrei“
im Betrieb, aber auch der gesundheitsgerechte
 Umgang mit Alkohol, wobei in den meisten Unter -
nehmen Nüchternheit am Arbeitsplatz ohnehin eine
Vorschrift ist.

Steuerfreiheit im Vorfeld abklären

Um die Steuerfreiheit der Maßnahmen sicherzustellen,
ist es empfehlenswert und sinnvoll diese im Vorfeld mit
dem zuständigen Betriebstättenfinanzamt abzustim-
men. Mit dem sogenannten Präventionsgesetz vom
17.07.2015 ist ein für Krankenkassen einheitliches Zertifi-
zierungsverfahren für Leistungen zur Verbesserung des
allgemeinen Gesundheitszustandes und der Betrieb -
lichen Gesundheitsförderung eingeführt worden. 
Ist diese Zertifizierung für eine Maßnahme vorhanden,
kann der Arbeitgeber davon ausgehen, dass eine
 steuerbefreite Maßnahme denkbar wäre. Eine Abstim-
mung mit dem zuständigen Betriebstättenfinanzamt 
ist dennoch zu empfehlen.

Die Vielzahl der Möglichkeiten zeigt aber, dass sich
eine Auseinandersetzung mit diesen Themen absolut
lohnt und für Unternehmen aller Größenordnungen
 umsetzbar ist.



Seit 2004 sind Arbeitgeber verpflichtet, länger erkrank-
ten Beschäftigten ein Betriebliches Eingliederungsma-
nagement (BEM) anzubieten. Ziel ist es, die Beschäfti-
gungsfähigkeit dieser Mitarbeiter zu erhalten bzw.
wiederherzustellen und damit auch die individuelle
Chance auf Erhalt des Arbeitsplatzes zu verbessern.

Was genau besagt das BEM?

Gesetzlich verankert ist das BEM in § 84 Absatz 2 Neun-
tes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX). Dort ist festgelegt,
dass ein Arbeitgeber alle Beschäftigten, die innerhalb
eines Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen
oder wiederholt arbeitsunfähig sind, ein BEM anzubie-
ten hat. Das bedeutet, dass der Arbeitgeber klären
muss, „wie die Arbeitsunfähigkeit möglichst überwun-
den werden und mit welchen Leistungen oder Hilfen
erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und der Arbeits-
platz erhalten werden kann.“ 

Details zur Umsetzung sind nicht vorgegeben und
 obliegen dem jeweiligen Arbeitgeber. Gesetzliche
 Vorschrift ist aber – bei Zustimmung des Betroffenen –
die Beteiligung der zuständigen Interessenvertretung
der Beschäftigten (Betriebs- oder Personalrat) und bei
schwerbehinderten Beschäftigten außerdem die Be -
teiligung der Schwerbehindertenvertretung. Auch der
Werks- oder Betriebsarzt soll hinzugezogen werden,
wenn dies erforderlich ist. 

Sollten für die Überwindung der Arbeitsunfähigkeit und
der Vorbeugung einer erneuten Erkrankung Leistungen
zur Teilhabe oder begleitende Hilfen im Arbeitsleben in
Betracht kommen, soll der Arbeitgeber außerdem die
örtlichen Servicestellen der Rehabilitationsträger oder –
bei schwerbehinderten Menschen – das Integrations-
amt mit in die Gespräche einbeziehen. 

Warum ist BEM sinnvoll und notwendig?

Ziel ist es, durch erfolgreiche Eingliederungsmaßnah-
men Krankengeldzahlungen oder Fehlzeiten zu redu-
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zieren und schließlich zu verhindern, damit Personal -
kosten reduziert werden und im Zuge des Fachkräfte-
mangels die Beschäftigungsfähigkeit aller Mitarbeiter
dauerhaft gesichert werden kann. 

Für die betroffenen Beschäftigten ist das BEM ein An -
gebot, das vor Arbeitslosigkeit oder Frühverrentung
schützen kann. Beim BEM wird oftmals im Laufe des
Verfahrens eine angemessene Beschäftigungsmög -
lichkeit festgestellt oder es können Hilfen ausfindig
 gemacht werden, mit denen die Arbeitsunfähigkeit
überwunden und damit die (Weiter-)Beschäftigung
 gesichert werden kann. 

Das BEM im Unternehmen

Die Teilnahme am BEM ist immer freiwillig und muss
vom betroffenen Mitarbeiter gewünscht werden. 
Die Erfahrungen aus vielen Jahren Praxis zeigen aber, 
dass gerade Maßnahmen wie das BEM häufig auch
umfangreichen Einfluss auf die Unternehmenskultur
 haben. Die Einführung des BEM wird oft noch mit ein
wenig Misstrauen begleitet und es dauert  einige Zeit,
bis sich Arbeitnehmer in diesen Maßnahmen öffnen.
Ein Verhalten, das nachvollziehbar ist. Hat doch in der
Vergangenheit eine krankheitsbedingte Abwesenheit
oftmals zum Arbeitsplatzabbau geführt. Hier hat sich
die Wahrnehmung und das  Verhalten vieler Unterneh-
men mittlerweile sehr ver ändert.

Das BEM im Arbeitsrecht

Auch arbeitsrechtlich hat das BEM an Bedeutung
 gewonnen. Im Vorfeld einer krankheitsbedingten
 Kündigung ist die Durchführung eines BEM zwar nicht
verpflichtend notwendig, um die Kündigung wirksam
zu gestalten. Hat der Arbeitgeber aber ein BEM durch-
geführt, hat er im Prinzip bereits im Vorfeld alle Fragen
abgearbeitet, die sich im Kündigungsschutzprozess als

eventuelle Hemmnisse einer Kündigung herausstellen
könnten. Ziel des BEM ist es, Maßnahmen zu identifizie-
ren, um einer Kündigung entgegenzuwirken. Dies be-
trifft z. B. die Umgestaltung des Arbeitsplatzes oder eine
stufenweise Wiedereingliederung. 

Verzichtet ein Arbeitgeber trotz seiner gesetzlichen Ver-
pflichtung vor Ausspruch einer krankheitsbedingten
Kündigung darauf, diese Alternativen zu erarbeiten
und aufzuzeigen, obliegt ihm die Beweislast, dass auch
mit BEM das Arbeitsverhältnis nicht hätte weitergeführt
werden können. Das bedeutet, dass ein Arbeitgeber,
der vor der krankheitsbedingten Kündigung eines
 Arbeitnehmers kein BEM durchführt, einem erheb lichen
Risiko ausgesetzt ist, einen nachfolgenden Kündigungs-
schutzprozess zu verlieren. 

Perspektiven des BEM

Trotz positiver Entwicklungen haben Untersuchungen
zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement gezeigt,
dass in manchen Bereichen noch einiges möglich ist.
Dazu gehört die Information von Betroffenen, die Trans-
parenz des Verfahrens insgesamt, aber auch die Be-
rücksichtigung des Datenschutzes. 

Gleichzeitig zeigt sich aber auch, dass dank des BEM
viele Menschen wieder einen sinnvollen Einsatz im Un-
ternehmen gefunden haben, aber auch andererseits
z. B. Förderungen durch den Schwerbehinderten-Aus-
gleichsfonds möglich waren oder durch die Zusam-
menarbeit mit dem Integrationsamt Erwerbsminde-
rungsrenten für Mitarbeiter erreicht werden konnten, 
für die der Ausstieg aus dem Arbeitsleben eine echte
Erleichterung darstellte. 

Wir gehen die Thematik BEM gerne gemeinsam mit
 Ihnen an, begleiten Gespräche vor Ort und die Einfüh-
rung, setzen bei Bedarf mit Ihnen und Ihrem Betriebsrat
eine Betriebsvereinbarung dazu auf und unterstützen
Sie in allen Schritten der praktischen Umsetzung.



Gesundheit im Unternehmen fängt beim Arbeitsplatz
an. Wer sich dort wohlfühlt, wird seltener krank. Eine
 gesundheitsgerechte Arbeitsplatzgestaltung geht
 allerdings weit über die reine Vermeidung von Unfall -
gefahren hinaus.

Die Verhütung arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren
ist im Sozialgesetzbuch (SGB) VII als Aufgabe der ge-
setzlichen Unfallversicherung verankert. Das SGB V
 verpflichtet in § 20 die Krankenkassen, Leistungen zur
primären Prävention vorzusehen und verpflichtet sie 
bei der Gesundheitsförderung mit den Unfallversiche-
rungsträgern zusammenzuarbeiten und diese bei der
Verhütung arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren zu
unterstützen. Zur Umsetzung haben die Spitzenver-
bände der Krankenkassen gemeinsame und einheitli-
che Handlungsfelder und Kriterien in einem „Leitfaden

Prävention“ formuliert, der folgende vier  betriebliche
Handlungsfelder festlegt: 

• Arbeitsbedingte körperliche Belastungen
• Betriebsverpflegung
• Psychosoziale Belastungen
• Suchtmittelkonsum

Der Leitfaden definiert (Qualitäts-)Kriterien für Anbieter,
Inhalte, betriebliche Unterstützung sowie Evaluation
und betont die Notwendigkeit der Kooperation aller
 betriebsinternen und –externen Ansätze, neben den
Betriebsärzten insbesondere Unternehmensleitung und
Betriebsrat.

Dieser kurze Ausflug in die (gesetzlichen) Grundlagen
der Betrieblichen Gesundheitsförderung verdeutlicht,
dass es hier eine Vielzahl von Akteuren gibt. Das er-
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schwert es oftmals, den Überblick zu behalten, verein-
facht es aber gleichzeitig auch einen Kostenträger zu
finden, der den Aufwand für den Betrieb akzeptabel
macht. So können z. B. für die Anschaffung von höhen-
verstellbaren Tischen für Mitarbeiter mit Bandscheiben-
vorfall häufig Fördermittel angefordert werden. 

Neben den bereits erwähnten steuerlichen Aspekten
gibt es folgende weitere Anreize:

• Unfallversicherungsträger können unter Berücksichti-
gung der Wirksamkeit der von den Unternehmen ge-
troffenen Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsun-
fällen und Berufskrankheiten und für die Verhütung
von arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren Prämien
gewähren.

• Krankenkassen bieten bei der Durchführung eines
Betrieblichen Gesundheitsmanagements sowohl für
Analysen als auch für Maßnahmen finanzielle Unter-
stützung an. Einzelne Krankenkassen haben über
 Bonusprojekte eine finanzielle Entlastung der Betriebe
ermöglicht.

• Die Rehabilitationsträger und Integrationsämter kön-
nen Arbeitgeber, die ein Betriebliches Eingliederungs-
management eingeführt haben, durch Prämien oder
einen Bonus fördern.
Da die behindertengerechte Ausstattung und der
Umbau eines Arbeitsplatzes viel Geld kosten, erhal-
ten Arbeitgeber Zuschüsse vom Integrationsamt bzw.
der Agentur für Arbeit. Der Arbeitgeber sollte mit die-
sen Einrichtungen Kontakt aufnehmen und konkrete
Fördermöglichkeiten erfragen. Folgende wichtige
Fördermittel gibt es:

– Zuschüsse bis zur vollen Höhe der Kosten einer be-
hindertengerechten Ausstattung des Arbeits- bzw.
Ausbildungsplatzes. Zuständig ist das Integrations-
amt.

– Zuschüsse für befristete Probebeschäftigungen von
behinderten oder schwerbehinderten Menschen
(max. 3 Monate). Zuständig ist die Agentur für Arbeit.

– Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung für schwerbe-
hinderte Menschen. Zuständig ist die Agentur für
 Arbeit.

– Zuschüsse werden auch den Schwerbehinderten
selbst gewährt. Sie können Zuschüsse für technische
Arbeitshilfen sowie eine notwendige Arbeitsassistenz
bekommen. Kosten für notwendige Weiterbildungen
werden ebenfalls erstattet.

Auch hierbei beraten wir Sie gerne und helfen bei der
Beantragung entsprechender Mittel.



Arbeitgeber, die über das Jahr hinweg mindestens 20
Arbeitnehmer (Arbeitsplätze) beschäftigen, haben auf
wenigstens 5 Prozent der Arbeitsplätze Schwerbehin-
derte zu beschäftigen. So lautet die Vorschrift des Sozi-
algesetzbuches. Bei der Berechnung der Mindestzahl
von Arbeitsplätzen und der Zahl der Arbeitsplätze, auf
denen schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen
sind, zählen Stellen, auf denen Auszubildende beschäf-
tigt werden, nicht mit.

Quoten für kleinere Betriebe

Grundsätzlich gibt es bei der Ermittlung der Arbeits-
platzzahlen einige Erleichterungen für kleinere Betriebe.
Danach müssen bei der Berechnung sich ergebende
Bruchteile von 0,5 und mehr grundsätzlich aufgerundet
werden, bei Arbeitgebern mit jahresdurchschnittlich
weniger als 60 Arbeitsplätzen ist aber abzurunden.

Das bedeutet, dass Arbeitgeber mit weniger als 40 Ar-
beitsplätzen einen Schwerbehinderten (39 x 5% erge-
ben 1,95; es wird aber abgerundet) und Arbeitgeber
mit weniger als 60 Arbeitsplätzen zwei Schwerbehin-
derte (59 x 5% ergeben 2,95; es wird aber abgerundet)
beschäftigen müssen.

Ab 60 Arbeitsplätzen sind dann 3 Schwerbehinderte
und ab 70 Arbeitsplätzen 4 Schwerbehinderte (70 x 5%
ergeben 3,5; es wird aber aufgerundet) zu beschäfti-
gen.

Beschäftigungsverpflichtung für Schwerbehinderte

Die Beschäftigungsverpflichtung ist nicht daran ge-
knüpft, dass der Arbeitgeber über freie Arbeitsplätze
verfügt. Die Verpflichtung gilt auch dann, wenn die
 Beschäftigungsmöglichkeit von schwerbehinderten
Menschen nicht gegeben ist.

Dazu hat auch das BAG bereits entschieden: Die Prüf-
pflicht zur Berücksichtigung schwerbehinderter Men-
schen bei der Besetzung freier Stellen besteht immer
und für alle Arbeitgeber und unabhängig davon, ob
sich ein schwerbehinderter Mensch beworben hat oder
bei seiner Bewerbung diesen Status offenbart hat.

UMGANG MIT SCHWERBEHINDERUNGEN
UND DURCHFÜHRUNG 
DER SCHWERBEHINDERTENABGABE



 Verletzt ein Arbeitgeber diese Prüfpflicht, so stellt dies
ein Indiz dafür dar, dass er einen abgelehnten schwer-
behinderten Menschen wegen der Behinderung be-
nachteiligt hat. Prinzipiell müssen Sie also bei jeder
 Stellenausschreibung auch immer bei der Bundes-
agentur für Arbeit nachfragen, ob eventuell die Be -
werbung  eines Schwerbehinderten vorliegt, den die
Bundesagentur dann an Sie übermittelt.

Ausgleichsabgabe bei Nichtbesetzung

Erreichen die Arbeitgeber die Quote zur Beschäfti-
gungsverpflichtung nicht, müssen sie jährlich eine
 Ausgleichsabgabe an das Integrationsamt abführen,
so ist also für jeden unbesetzten Pflichtplatz eine Aus-
gleichsabgabe zu entrichten.

Die Verpflichtung zur Zahlung der Ausgleichsabgabe
gilt sowohl für private Arbeitgeber als auch für Arbeit-
geber der öffentlichen Hand. Die Ausgleichsabgabe ist
vom Arbeitgeber selbst zu errechnen und in einer Sum -
me bis spätestens 31.03. für das vorangegangene Jahr
an das Integrationsamt abzuführen. Die Arbeitgeber
haben dabei der für ihren Sitz zuständigen Agentur für
Arbeit einmal jährlich bis spätestens zum 31.03. für das
vorangegangene Kalenderjahr, aufgegliedert nach
Monaten, die Daten anzuzeigen, die zur Berechnung
des Umfangs der Beschäftigungspflicht, zur Überwa-
chung ihrer Erfüllung und der Ausgleichsabgabe not-
wendig sind.

Für rückständige Beträge erhebt das Integrationsamt
Säumniszuschläge (1% für jeden angefangenen Mo-
nat nach der Fälligkeit). Gerät der Arbeitgeber mehr
als drei Monate in Verzug, erlässt das Integrationsamt
einen Feststellungsbescheid und leitet, falls dieser un-
berücksichtigt bleibt, die Beitreibung ein.

Unterstützung wird belohnt

Arbeitgeber, die durch Aufträge an anerkannte Werk-
stätten für behinderte Menschen zur Beschäftigung be-
hinderter Menschen beitragen, können 50% des auf die

Arbeitsleistung der Werkstatt entfallenden Rechnungs-
betrages solcher Aufträge (Gesamtrechnungsbetrag
abzüglich Materialkosten) auf die Ausgleichsabgabe
anrechnen. Dabei wird die Arbeitsleistung des Fach-
personals zur Arbeits- und Berufsförderung berücksich-
tigt, nicht hingegen die Arbeitsleistung sonstiger nicht-
behinderter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 
Die Werkstätten bestätigen das Vorliegen der Anrech-
nungsvoraussetzungen in der Rechnung.

Voraussetzung für die Anrechnung ist, dass

• die Aufträge innerhalb des Jahres, in dem die Ver-
pflichtung zur Zahlung der Ausgleichsabgabe ent-
steht, von der Werkstatt für behinderte Menschen
ausgeführt und vom Auftraggeber bis spätestens 
31. 03. des Folgejahres vergütet werden und

• es sich nicht um Aufträge handelt, die Träger einer
Gesamteinrichtung an Werkstätten für behinderte
Menschen vergeben, die rechtlich unselbständige
Teile dieser Einrichtung sind.

Auch in diesen Themen und deren Umsetzung beraten
und begleiten wir Sie gerne.

Sie können sich jederzeit und mit all Ihren Fragen an uns
wenden. Wir freuen uns auf das Gespräch mit  Ihnen.
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