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Vorwort

Die stufenweise Wiedereingliederung hat sich als ein gut geeignetes Instrument erwiesen, arbeitsunfähige 
Arbeitnehmer nach längerer oder schwererer Krankheit unter therapeutischer Begleitung schrittweise an die 
volle Arbeitsbelastung heranzuführen. Dies erleichtert den Übergang zur dauerhaften vollen Arbeitsleistung 
und trägt mithin unmittelbar zur nachhaltigen Stabilisierung des Arbeitsverhältnisses bei. 

Nach § 44 SGB IX sollen alle Träger der medizinischen Rehabilitation Leistungen zur stufenweisen Wieder-
eingliederung erbringen, wenn der von Krankheit Betroffene dadurch voraussichtlich besser wieder in das 
Erwerbsleben eingegliedert werden kann. 

Um die stufenweise Wiedereingliederung als Möglichkeit der Rehabilitation weiter zu fördern, legte die Bundes-
arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) bereits im Jahre 1992 eine Arbeitshilfe zur stufenweisen Wieder-
eingliederung vor, die seitdem wiederholt überarbeitet wurde und auf gleichbleibend großes Interesse stieß.

Das anhaltend hohe Interesse sowie die fachlichen und rechtlichen Entwicklungen der letzten Jahre werden 
nun zum Anlass genommen, die Arbeitshilfe anzupassen und sie in völlig überarbeiteter und der aktuellen 
Rechtslage entsprechenden Form zu präsentieren. Seit der letzten Auflage gab es gesetzliche Änderungen, 
Klarstellungen in der höchstrichterlichen Rechtsprechung und weichenstellende Vereinbarungen zwischen 
Verbänden maßgeblicher Akteure. Sie beziehen sich zum Beispiel auf 

	n die Zuständigkeit für die Unterhaltssicherung nach Ende einer Rehabilitationsmaßnahme,
	n das betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) nach § 167 Absatz 2 SGB IX,
	n die Neufassung der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses.

Auch die neue Auflage folgt dem bewährten Aufbau. Nach einer einleitenden Darstellung von Anliegen, Ziel-
gruppen, Prinzipien und Finanzierung der stufenweisen Wiedereingliederung werden zielgruppenspezifische 
Hinweise zu Anregung, Einleitung und Durchführung einer stufenweisen Wiedereingliederung gegeben. Fallbei-
spiele, flankiert durch die jeweils gültigen Formulare, illustrieren die Ausführungen praxisnah. 
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Wichtig erscheint vor allem: Erfolg bei der stufenweisen Wiedereingliederung hängt in erster Linie davon ab, 
dass alle beteiligten Akteure angemessen einbezogen werden und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Und: 
Schematische Lösungen verbieten sich!

Die Arbeitshilfe soll den zahlreichen involvierten Akteuren eine Hilfestellung geben für die Anregung und Ge-
staltung der stufenweisen Wiedereingliederung in der Praxis. Angesichts der bisherigen Resonanz ist die BAR 
zuversichtlich, dass auch die vorliegende aktualisierte Fassung hierzu einen nützlichen Beitrag leisten kann.

Die BAR-Geschäftsstelle dankt allen an der Überarbeitung der Arbeitshilfe Beteiligten, deren Expertise und 
aktive Mitwirkung wesentlich zum vorliegenden Ergebnis beigetragen haben. 

Prof. Dr. Helga Seel  
Geschäftsführerin der BAR
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Allgemeines

0 Allgemeines

0.1 Ziele der Arbeitshilfe

Die vorliegende Arbeitshilfe hat zum Ziel, über die Möglichkeiten und Chancen einer stufenweisen Wiederein-
gliederung nach § 44 in Verbindung mit § 71 Absatz 5 Sozialgesetzbuch, Neuntes Buch – SGB IX – bezie-
hungsweise § 74 SGB V zu informieren. Darüber hinaus soll sie 

	n  als praxisnaher Leitfaden adressaten- beziehungsweise funktionsgruppenspezifische Handlungsempfeh-
lungen zur Einleitung und Durchführung dieses besonderen Verfahrens zur Reintegration in das Arbeitsle-
ben sowie den damit zusammenhängenden Problemen geben und

	n  die Adressaten dazu motivieren, eine stufenweise Wiedereingliederung möglichst routinemäßig bei der 
Rehabilitation von arbeitsunfähigen Versicherten in die Überlegungen einzubeziehen und in geeigneten 
Fällen zu verwirklichen.

0.2 Zielgruppen der Arbeitshilfe

Die Arbeitshilfe wendet sich an alle Personen und Stellen, die in das Rehabilitationsverfahren eines arbeitsun-
fähigen Versicherten eingebunden sind oder sein können. Außer dem jeweils betroffenen Rekonvaleszenten, 
der selbstverständlich immer im Mittelpunkt der Bemühungen stehen muss, sind dies:

	n behandelnde niedergelassene Ärzte (Hausarzt, Facharzt),
	n Gesetzliche Krankenkassen (AOK, BKK, Ersatzkassen, Knappschaft, IKK),
	n Medizinische Dienste (MD),
	n Sozialmedizinischer Dienst (SMD) der Knappschaft,
	n  Träger der gesetzlichen Rentenversicherung (Deutsche Rentenversicherung Bund, Regionalträger der 

Deutschen Rentenversicherung, Knappschaft-Bahn-See),
	n Träger der gesetzlichen Unfallversicherung (Unfallkassen, Berufsgenossenschaften und weitere),
	n Arbeitsagenturen,
	n  Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG – handelnd als landwirtschaftliche 

Krankenkasse, Berufsgenossenschaft oder Alterskasse),
	n  Ärzte oder Sozialdienste in stationären und ambulanten Einrichtungen (Akutkrankenhäuser, Rehabilitati-

onseinrichtungen),
	n Arbeitgeber, Betriebs- oder Personalräte, Schwerbehindertenvertretungen,
	n  Betriebsarzt (verwendet als Sammelbegriff für alle nach dem Arbeitssicherheitsgesetz vorgeschriebenen 

Betriebsärzte bzw. überbetrieblichen Dienste von Betriebsärzten (§§ 1, 2 und 18 ASiG). Der Begriff steht 
demnach auch für Bezeichnungen wie Werksarzt, Arbeitsmedizinisches Zentrum (AMZ), Betriebsärztlicher 
Dienst, Werksärztliches Zentrum und weitere 
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0.3 Hinweise zum Aufbau der Arbeitshilfe

Die Arbeitshilfe, die sich als Orientierungshilfe und Nachschlagewerk versteht, gliedert sich in drei Teile: 

Nach einer einleitenden Darstellung von Anliegen, Zielgruppen, Prinzipien und Finanzierung der stufenweisen 
Wiedereingliederung im Teil 1 werden zielgruppenspezifische Hinweise zur Einleitung und Durchführung einer 
stufenweisen Wiedereingliederung gegeben (Teil 2), die in einem dritten Teil durch einige Fallbeispiele illustriert 
werden. 

Im Anhang finden sich neben Formularen und einem Glossar zentraler Begriffe unter anderem ein Verzeichnis 
wichtiger Rechtsquellen sowie eine kurze Liste mit weiterführender Literatur. 

Dem Benutzer der Arbeitshilfe wird vorgeschlagen, sich nach der Lektüre des Überblicks in Teil 1 und  
der einleitenden Ziffern 3 und 4.1 in Teil 2 jenen speziellen Ausführungen zuzuwenden, die ihn als An- 
gehörigen einer bestimmten Zielgruppe (zum Beispiel behandelnder Arzt, Rehabilitationsträger) besonders 
interessieren.



12
BAR: Arbeitshilfe stufenweise Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess

I. Die stufenweise Wiedereingliederung im Überblick

1 Was ist stufenweise Wiedereingliederung?

1.1 Zielsetzung der stufenweisen Wiedereingliederung

Stufenweise Wiedereingliederung nach § 44 in Verbindung mit § 71 Absatz 5 SGB IX beziehungsweise  
§ 74 SGB V dient dazu, arbeitsunfähige Versicherte nach länger andauernder, schwerer Krankheit schrittweise 
an die Arbeitsbelastung am bisherigen Arbeitsplatz heranzuführen und so den Übergang zur Berufstätigkeit in 
bisherigem Umfang zu erreichen. 

Durch eine individuell angepasste Steigerung von Arbeitszeit und Arbeitsbelastung im Rahmen eines medi-
zinisch, arbeitsphysiologisch und psychologisch begründeten sowie ärztlich überwachten Wiedereingliede-
rungsplans wird angestrebt, den Genesungs- und Rehabilitationsprozess positiv zu beeinflussen. Dabei wird 
den arbeitsunfähigen Arbeitnehmern die Möglichkeit gegeben

	n ihre berufliche Belastbarkeit kennen zu lernen,
	n ihre Selbstsicherheit wiederzugewinnen und
	n die Angst vor Überforderung und einem Krankheitsrückfall abzubauen.

	n   Die stufenweise Wiedereingliederung erfolgt aus therapeutischen Gründen.  
Sie dient der Erprobung und dem Training der Leistungsfähigkeit des arbeitsunfähigen  
Versicherten an seinem bisherigen Arbeitsplatz.

Es wird davon ausgegangen, dass durch eine stufenweise Arbeitsaufnahme 
	n die Arbeitsfähigkeit früher eintritt und
	n ein dauerhafter Einsatz am Arbeitsplatz besser gelingt als ohne diese Leistung.

Somit lassen sich negative Folgen einer lang andauernden Ausgliederung der Betroffenen aus dem Erwerbsle-
ben vermeiden, wie etwa 
	n Einbuße beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten,
	n mangelndes Interesse an der Wiederaufnahme der Arbeit,
	n  missglückte Arbeitsversuche, weil ein normaler Arbeitstag nach längerer Arbeitsunfähigkeit zunächst 

überfordern kann,
	n Kündigung durch den Arbeitgeber und damit Verlust der früheren Einkommensquelle,
	n auf das bestehende Leiden fixierte Krankheitsbilder,
	n Ausbildung von Rentenneurosen,
	n vorzeitige Berentung,
	n daraus resultierende psycho-soziale, insbesondere familiäre Probleme. 

 
 

Teil 1
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1.2 Zielgruppe

Die stufenweise Wiedereingliederung ist als Mittel zur Rehabilitation von arbeitsunfähigen Versicherten vor-
gesehen, die aufgrund schwerer Krankheit(en) über längere Zeit aus dem Erwerbsleben ausgegliedert waren 
und nach ärztlicher Feststellung ihre bisherige Tätigkeit teilweise wieder verrichten können. Eine stufenweise 
Wiedereingliederung kann nicht nur im unmittelbaren Anschluss an Leistungen zur medizinischen Rehabilitati-
on, sondern auch während ambulanter Rehabilitationsleistungen durchgeführt werden. 

Die Zielgruppe für die stufenweise Wiedereingliederung wird sehr weit gefasst, so dass ein Wiedereingliede-
rungsplan grundsätzlich nach allen schweren oder chronischen Erkrankungen und auch beim Vorliegen eines 
unklaren Krankheitsbildes mit wochen- oder monatelang fortbestehender Arbeitsunfähigkeit einsetzen kann, 
ohne dass ausdifferenzierte medizinische Einschluss- oder Ausschlusskriterien zu beachten wären. Die Durch-
führung der stufenweisen Wiedereingliederung ist unabhängig vom Alter. 

Aus medizinischer Sicht müssen eine ausreichende Belastbarkeit des Betroffenen und eine günstige Prognose 
auf berufliche Wiedereingliederung gegeben sein.

Arbeitgeber sind – unabhängig von der Unternehmensgröße – gesetzlich verpflichtet, länger beziehungsweise 
häufig erkrankten Beschäftigten ein betriebliches Eingliederungsmanagement anzubieten, vergleiche hierzu  
§ 167 Absatz 2 SGB IX. Ein betriebliches Eingliederungsmanagement ist durchzuführen, wenn ein Arbeitneh-
mer in den letzten zwölf Monaten insgesamt länger als sechs Wochen arbeitsunfähig ist oder war. Dabei ist 
es unerheblich, ob der Beschäftigte sechs Wochen ununterbrochen arbeitsunfähig ist oder ob sich mehrere 
Fehlzeiten auf sechs Wochen summieren. Angerechnet werden

	n alle Arbeitsunfähigkeitstage nach Kalendertagen,
	n  alle Tage, an denen ein Beschäftigter sich krankgemeldet hat, ohne eine ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbe-

scheinigung vorzulegen,
	n Fehlzeiten für Kuren und Rehabilitationsleistungen beziehungsweise -maßnahmen.

Das betriebliche Eingliederungsmanagement soll helfen, drei konkrete Ziele zu erreichen:
1. die aktuelle Arbeitsunfähigkeit eines Mitarbeiters zu überwinden, 
2. einer erneuten Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen und
3. so den Arbeitsplatz zu erhalten.

Angesichts der Voraussetzungen und Ziele des betrieblichen Eingliederungsmanagements liegt es auf der 
Hand, dass die stufenweise Wiedereingliederung eine von vielen denkbaren Maßnahmen im Rahmen des be-
trieblichen Eingliederungsmanagements sein kann. Ob im konkreten Einzelfall im Rahmen eines betrieblichen 
Eingliederungsmanagements eine stufenweise Wiedereingliederung sinnvoll ist, kann unter anderem anhand 
der Inhalte dieser Arbeitshilfe geprüft werden.
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	n  Zielgruppe der stufenweisen Wiedereingliederung sind arbeitsunfähige Versicherte, die wegen  
schwerer Krankheit(en) oder Arbeitsunfällen über längere Zeit aus dem Erwerbsleben ausgegliedert  
waren und ihre bisherige Tätigkeit nach ärztlicher Feststellung teilweise wieder verrichten können. 

	n Indikationen können grundsätzlich alle schweren oder chronischen Erkrankungen sein.
	n Ausdifferenzierte medizinische Einschluss- oder Ausschlusskriterien sind nicht zu beachten.
	n  Aus medizinischer Sicht müssen eine ausreichende Belastbarkeit und eine günstige Prognose für eine 

berufliche Wiedereingliederung gegeben sein.
	n   Im Rahmen eines betrieblichen Eingliederungsmanagements kann eine stufenweise Wiedereingliede-

rung eine von vielen denkbaren Maßnahmen sein. 

1.3 Abgrenzung zu Rehabilitationsleistungen

Auch wenn die stufenweise Wiedereingliederung selbst nicht als Rehabilitationsleistung verstanden wird,  
können entsprechend der Zielsetzung medizinische und die sie ergänzenden Leistungen nach den  
§§ 64 ff. SGB IX vom Rehabilitationsträger flankierend erbracht werden. Dies gilt auch für Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben durch die Rehabilitationsträger an behinderte Menschen oder von Behinderung 
bedrohte Menschen im Sinne der §§ 49, 50 SGB IX oder für Leistungen der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben 
durch die Integrationsämter im Sinne des § 185 SGB IX. Hierunter fallen zum Beispiel Zuschüsse zur behinde-
rungsgerechten Gestaltung des Arbeitsplatzes, Leistungen zum Erreichen des Arbeitsplatzes oder Leistungen 
zur Finanzierung einer notwendigen Arbeitsassistenz. Sind diese Leistungen erforderlich, damit während der 
stufenweisen Wiedereingliederung eine Arbeitsleistung erbracht werden kann, sind sie im Vorfeld oder wäh-
rend der stufenweisen Wiedereingliederung zu erbringen. 

Die Leistungen der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben durch die Integrationsämter sind gegenüber den 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben durch die Rehabilitationsträger nachrangig. Daher sind die Rehabi-
litationsträger in der Regel dann zuständig, wenn die Leistung aufgrund der bestehenden Arbeitsunfähigkeit 
erstmals zu erbringen ist. Bei der Arbeitsassistenz wird jede Leistung über die Integrationsämter ausgeführt.

Bestehen Zweifel, ob der Arbeitsplatz zur erfolgreichen Umsetzung einer stufenweisen Wiedereingliederung 
behindertengerecht umgestaltet werden muss, kann der technische Beratungsdienst der Bundesagentur für 
Arbeit, bei schwerbehinderten Menschen auch der technische Beratungsdienst des Integrationsamtes hinzu-
gezogen werden.

1.4 Grundsätze

Für die Praxis der stufenweisen Wiedereingliederung sind einige Grundsätze von zentraler Bedeutung, da sie 
den arbeits- und sozialrechtlichen, aber auch therapeutischen (Mindest-) Rahmen darstellen, in dem eine stu-
fenweise Wiedereingliederung durchgeführt werden soll.

Teil 1
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1.4.1 Arbeitsunfähigkeit 
Die stufenweise Wiedereingliederung ist als rehabilitativ-therapeutische Maßnahme mit dem Ziel der vollen 
Wiederaufnahme der bisherigen beruflichen Tätigkeit unter ärztlicher Beobachtung anzusehen. Nach gelten-
dem Recht ist der Versicherte während dieser Zeit arbeitsunfähig. Demnach tritt mit der medizinisch kontrol-
lierten, zunehmend höheren arbeitsmäßigen Belastung des Arbeitnehmers noch keine Arbeitsfähigkeit ein.

	n Während der stufenweisen Wiedereingliederung ist der Versicherte weiter arbeitsunfähig.

Aus diesem Grund hat der arbeitsunfähige Versicherte während der stufenweisen Wiedereingliederung nach 
Ablauf der Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber Anspruch auf Entgeltersatzleistungen aus der Sozialver-
sicherung wie

	n  Krankengeld nach den §§ 44 und 46 bis 51 SGB V und § 8 Absatz 2 in Verbindung mit den  
§§ 12 und 13 KVLG,

	n Übergangsgeld nach den §§ 20 und 21 SGB VI in Verbindung mit § 71 Absatz 5 SGB IX oder
	n Verletztengeld nach den §§ 45 bis 48 und 55a SGB VII.

Sollte dabei Arbeitsentgelt erzielt werden, wird die Höhe des gezahlten Arbeitsentgelts bei der Beurteilung der 
Höhe der Entgeltersatzleistung berücksichtigt.

Es ist gewährleistet, dass der Arbeitnehmer bei negativem Ausgang eines solchen Wiedereingliederungsver-
suchs in der Arbeitslosenversicherung keinen Nachteil erleidet. Entsprechend bleiben Personen während der 
stufenweisen Wiedereingliederung auch weiterhin in der Rentenversicherung versicherungspflichtig. In der Un-
fallversicherung besteht ein Versicherungsschutz bei jeder Beschäftigung im Sinne von § 2 Absatz 1 Nummer 
1 SGB VII unabhängig von ihrem Umfang.

	n  Während der stufenweisen Wiedereingliederung steht dem arbeitsunfähigen Versicherten weiter 
Krankengeld, Verletztengeld oder Übergangsgeld unter Berücksichtigung des gegebenenfalls erzielten 
Arbeitsentgelts zu.

	n  Durch die stufenweise Wiedereingliederung entstehen dem arbeitsunfähigen Versicherten keine versi-
cherungsrechtlichen Nachteile im Hinblick auf Arbeitslosengeld, Rente oder Unfallversicherungsschutz.

1.4.2 Freiwilligkeit
Da die Arbeitsunfähigkeit während einer stufenweisen Wiedereingliederung fortbesteht, ist die Teilnahme an 
einer solchen Maßnahme stets freiwillig. Dafür spricht auch, dass ein therapeutischer Effekt nur zu erwarten 
ist, wenn der Versicherte sich in eigener Verantwortung für eine stufenweise Wiedereingliederung entscheiden 
kann und ihr dann zustimmt. Eine erzwungene Teilnahme wäre keine gute Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Wiedereingliederung.
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	n  Die stufenweise Wiedereingliederung eines arbeitsunfähigen Versicherten erfolgt freiwillig  
und bedarf daher immer seiner Zustimmung.

	n Der Versicherte kann die stufenweise Wiedereingliederung jederzeit abbrechen.

1.4.3 Zustimmung des Arbeitgebers
Auch Arbeitgeber erkennen an, dass die stufenweise Wiedereingliederung eines längerfristig arbeitsunfähigen 
Arbeitnehmers medizinisch, sozialpolitisch und im betrieblichen Interesse überaus sinnvoll sein kann. Aller-
dings besteht keine gesetzlich normierte Verpflichtung des Arbeitgebers, eine teilweise Arbeitsleistung anzu-
nehmen und dadurch eine stufenweise Wiedereingliederung zu ermöglichen. Für schwerbehinderte Arbeit-
nehmer hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) jedoch aus § 81 Absatz 4 SGB IX (a.F., jetzt § 164 Abs. 4 SGB IX) 
einen grundsätzlichen Anspruch gegen den Arbeitgeber auf Zustimmung zur Durchführung der stufenweisen 
Wiedereingliederung abgeleitet (Urteil vom 13. Juni 2006, Az.: 9 AZR 229/05). Ob die stufenweise Wiederein-
gliederung eines Arbeitnehmers tatsächlich erfolgen kann, ist jedenfalls immer abhängig von der – gegebe-
nenfalls auf dem Rechtsweg herbeizuführenden – Zustimmung des Arbeitgebers.

Auch wenn die stufenweise Wiedereingliederung im Rahmen eines betrieblichen Eingliederungsmanagements 
nach § 167 Absatz 2 SGB IX (vergleiche Ziffer 1.2) vorgeschlagen wird, muss der Arbeitgeber nicht in jedem 
Fall zustimmen. Allerdings hat das Bundesarbeitsgericht entschieden, dass er im betrieblichen Eingliederungs-
management keinen vernünftigerweise in Betracht zu ziehenden Vorschlag ausschließen darf. Vielmehr muss 
er alle von den Beteiligten eingebrachten Vorschläge sachlich erörtern. Er muss die Maßnahmen umsetzen, 
die sachgerecht und ihm möglich sind. Tut er dies nicht, ist zumindest eine krankheitsbedingte Kündigung mit 
hohen Risiken verbunden (BAG, Urteil vom 10. Dezember 2009, Az.: 2 AZR 400/08).

	n  Die Durchführung einer stufenweisen Wiedereingliederung bedarf immer der Zustimmung des  
Arbeitgebers.

	n   Der Arbeitgeber kann die stufenweise Wiedereingliederung jederzeit abbrechen. Zur Rechtslage bei 
schwerbehinderten Beschäftigten sind die oben im Text genannten Ausführungen zu berücksichtigen.

Haben Arbeitnehmer und Arbeitgeber im Grundsatz der stufenweisen Wiedereingliederung zugestimmt, ist 
für Art und Form der weiteren Durchführung eine Vereinbarung erforderlich, die in der Regel mit dem Wieder-
eingliederungsplan dokumentiert ist. Zu ergänzenden Modalitäten können individuelle Absprachen getroffen 
werden. Etwaige Betriebsvereinbarungen sind zu berücksichtigen. Die Vereinbarung sollte regeln:

a) Beginn und Ende des Wiedereingliederungsplans,
b) Einzelheiten über die verschiedenen Stufen (Art und Dauer),
c) Rücktrittsrecht vor dem vereinbarten Ende,
d) Gründe für ein vorzeitiges Zurücktreten,
e)  Ruhen der entgegenstehenden Bestimmungen des Arbeitsvertrages während der Dauer der  

Wiedereingliederung,
f) Höhe eines eventuell zu zahlenden Arbeitsentgeltes.

Teil 1
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1.4.4 Flexibilität und Dauer der stufenweisen Wiedereingliederung
Die stufenweise Wiedereingliederung muss nach dem vom Arzt zu beurteilenden Leistungsvermögen des 
Rekonvaleszenten individuell geplant und flexibel gestaltet werden. Die Wiedereingliederungspläne sollen nicht 
nur im Hinblick auf die gesamte Dauer des Eingliederungsprozesses, sondern auch hinsichtlich der Abfolge 
und der Dauer einzelner Stufen (Intervalle) spezifisch differenziert ausgearbeitet werden. Die Dauer der Wie-
dereingliederung ist individuell abzustimmen. Die einzelnen Intervalle können zum Beispiel mit einer täglichen 
Arbeitszeit von mindestens zwei Stunden beginnen und enden mit Erreichen der vollen Leistungsfähigkeit 
bezogen auf die vertraglich vorgesehenen Tätigkeiten. Auch im Hinblick auf die Gestaltung der Tätigkeitsinhal-
te beziehungsweise Verantwortungsbereiche oder Stressbelastungen ist die stufenweise Wiedereingliederung 
individuell abzustimmen.

	n   Die stufenweise Wiedereingliederung muss in Abhängigkeit vom Fortschritt der Leistungsfähigkeit 
des Arbeitnehmers und von den Belastungen am Arbeitsplatz individuell geplant, flexibel gestaltet und 
durchgeführt werden. Der Wiedereingliederungsplan ist bei Bedarf anzupassen.

Wiedereingliederungspläne sind im zeitlichen Ablauf des Rehabilitationsprozesses ständig medizinisch zu 
überprüfen und den individuellen gesundheitlichen Erfordernissen anzupassen. So besteht die Möglichkeit, 
länger als ursprünglich vorgesehen auf einer Stufe zu verharren, schneller zur nächsten Stufe vorzurücken, 
aber auch wieder auf eine niedrigere Stufe zurückzugehen.

	n  Wiedereingliederungspläne sind laufend medizinisch zu überprüfen und im Bedarfsfall an die  
individuellen gesundheitlichen Erfordernisse des Arbeitnehmers anzupassen.

In der Praxis wird die Verwirklichung dieses Konzepts des Öfteren durch die Rahmenbedingungen begrenzt, in 
denen sich die stufenweise Wiedereingliederung vollzieht. Betriebliche Bedingungen können einer zu differen-
zierten zeitlichen Abstufung ebenso entgegenstehen wie weite Anfahrtswege des arbeitsunfähigen Versicher-
ten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, die zu kurze Arbeitsintervalle unzumutbar machen würden. Insofern 
ist im Einzelfall eine pragmatisch orientierte Abstufung der stufenweisen Wiedereingliederung vorzunehmen.

	n  Bei der Abstufung der stufenweisen Wiedereingliederung sind auch betriebliche Bedingungen  
und Anfahrtswege zur Arbeitsstätte zu berücksichtigen.

Die Dauer einer stufenweisen Wiedereingliederung ist individuell und wird im Wiedereingliederungsplan festge-
legt. Der Wiedereingliederungsplan kann auch verkürzt oder verlängert werden.

1.4.5 Kooperation und Koordinierung
Um bei möglichst allen arbeitsunfähigen Versicherten, bei denen eine stufenweise Wiedereingliederung ange-
zeigt ist, eine frühestmögliche Einleitung und einen effektiven Verlauf der Maßnahme zu erreichen, müssen 
alle Beteiligten ein umfassendes Wissen um die Prinzipien, Möglichkeiten und Wege der stufenweisen Wieder-
eingliederung erwerben und in enger Kooperation – unter Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen (insbesondere §§ 67 ff. SGB X iVm der EU-DSGVO) – zusammenwirken.
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	n  Alle Beteiligten sollen bei Einleitung und Durchführung einer stufenweisen Wiedereingliederung  
zusammenarbeiten.

	n  Personenbezogene Daten dürfen nur unter Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen  
Bestimmungen (insbesondere §§ 67 ff. SGB X iVm der EU-DSGVO) ausgetauscht werden.

Wird die Durchführung einer stufenweisen Wiedereingliederung im Einzelfall als Erfolg versprechend angese-
hen und ist sie konkret zu organisieren, ist es wichtig, vorher geeignete Vorgehensweisen und Verantwortlich-
keiten verbindlich festzulegen. Dadurch kann einem Scheitern der Maßnahme durch ungeregelte Zuständigkei-
ten und durch Nebeneinanderagieren verschiedener Stellen vorgebeugt werden.

In diesem Zusammenhang kommen den Rehabilitationsträgern und ihren Gemeinsamen Servicestellen für 
Rehabilitation (Erläuterung im Glossar) wichtige Koordinationsfunktionen zu. Zur Vermeidung von Reibungs-
verlusten bei Einleitung und Durchführung der stufenweisen Wiedereingliederung ist ein koordiniertes Vorge-
hen aller Beteiligten erforderlich.

2 Finanzielle Absicherung während der stufenweisen Wiedereingliederung

Das zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer zum Zwecke der Wiedereingliederung begründete 
Rechtsverhältnis ist nicht auf eine Arbeitsleistung im üblichen Sinne gerichtet, sondern soll dem Arbeitnehmer 
ermöglichen, die Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen. Ohne ausdrückliche Zusage steht dem Arbeitnehmer we-
der aus der Vereinbarung zur Wiedereingliederung noch aus dem Gesetz ein Vergütungsanspruch zu (verglei-
che BAG, Urteil vom 29.1.1992, Az.: 5 AZR 37/91, sowie zum Beispiel Urteil vom 13.6.2006, Az.: 9 AZR 229/05).
Arbeitgeber und Arbeitnehmer steht es jedoch frei, sich auf eine bestimmte Vergütung für die im Rahmen der 
Wiedereingliederung erbrachte Tätigkeit zu einigen. Dazu bedarf es aber einer ausdrücklichen Klarstellung 
zwischen den Beteiligten (siehe Ziffer 1.4.3).

Grundsätzlich stehen einem arbeitsunfähigen Versicherten nach dem Ende der durch den Arbeitgeber getra-
genen Entgeltfortzahlung (nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz – EntgFG) Entgeltersatzleistungen aus der 
Sozialversicherung zu. Diese Entgeltersatzleistungen umfassen Krankengeld, Verletztengeld oder Übergangs-
geld (vgl. hierzu auch BSG, Urteil vom 5.7.2017, Az.: B 14 AS 27/16 R). Nach den bestehenden Rechtsnormen 
über den Bezug von Entgeltersatzleistungen wird zusätzlich zur Entgeltersatzleistung bezogenes Arbeitsent-
gelt oder -einkommen grundsätzlich berücksichtigt.

Die Dauer des Bezugs einer Entgeltersatzleistung während einer stufenweisen Wiedereingliederung wird nach 
den Vorschriften über das Krankengeld auf die 78 Wochen innerhalb von je drei Jahren angerechnet, für die ein 
Versicherter im Fall der Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit Krankengeld beziehen kann. Arbeitneh-
mer, die sich zu einer stufenweisen Wiedereingliederung bereit erklären, sind damit jenen Personen gleichge-
stellt, die von einer derartigen Möglichkeit keinen Gebrauch machen. Auch wenn der Versuch einer stufenwei-
sen Wiedereingliederung scheitert, wird diese Zeit auf die maximale Krankengeldbezugsdauer angerechnet.

Teil 1
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Sofern eine stufenweise Wiedereingliederung erst nach Aussteuerung aus dem Krankengeldbezug (§ 48 SGB V) 
in Betracht kommt, besteht die Möglichkeit, als Leistung zur Unterhaltssicherung Arbeitslosengeld nach den 
§§ 138 oder 145 SGB III zu beziehen. Wesentliche Voraussetzungen für den Bezug von Arbeitslosengeld sind 
„Beschäftigungslosigkeit“ und„Verfügbarkeit“ des Versicherten. Die Frage, ob der Versicherte trotz fortbeste-
hender Arbeitsunfähigkeit beziehungsweise trotz Aufnahme von konkreten Tätigkeiten im Rahmen der stufen-
weisen Wiedereingliederung „beschäftigungslos“ beziehungsweise „verfügbar“ ist, hat das Bundessozialgericht 
entschieden (Urteil vom 17.12.2013, Az.: B 11 AL 20/12 R). Danach steht die unentgeltliche Tätigkeit für einen 
Arbeitgeber im Rahmen einer stufenweisen Wiedereingliederung der „Beschäftigungslosigkeit“ nicht entgegen, 
wenn

	n ein Wiedereingliederungsplan vorliegt, dem der Arbeitgeber zugestimmt hat,
	n der Beschäftigte nicht dem Direktionsrecht des Arbeitgebers unterliegt,
	n die Wiedereingliederung vorrangig rehabilitativen und integrativen Zwecken dient,
	n die stufenweise Wiedereingliederung den Umfang der zuvor ausgeübten Beschäftigung nicht erreicht,
	n die Tätigkeit den im Wiedereingliederungsplan vorgegebenen Umfang nicht erheblich überschreitet,
	n  der Beschäftigte objektiv und subjektiv verfügbar ist. Ausreichend ist die Wahrnehmung der Wiederein-

gliederung nach dem ärztlichen Wiedereingliederungsplan.

 Der arbeitsunfähige Versicherte hat während einer stufenweisen Wiedereingliederung nach dem  
Ende der Entgeltfortzahlung grundsätzlich Anspruch auf Entgeltersatzleistungen.
	n  Erzielt ein arbeitsunfähiger Versicherter während einer stufenweisen Wiedereingliederung  

Arbeitsentgelt, wird dieses bei der Höhe der Entgeltersatzleistung grundsätzlich berücksichtigt.
	n  Die Dauer der stufenweisen Wiedereingliederung wird auf die maximale Krankengeldbezugsdauer  

von 78 Wochen innerhalb von drei Jahren angerechnet.
	n  Nach Aussteuerung aus dem Krankengeldbezug kann eine Unterhaltssicherung durch Arbeitslosengeld 

während einer stufenweisen Wiedereingliederung in Betracht kommen.

Um die stufenweise Wiedereingliederung finanziell attraktiv zu gestalten und damit die Bereitschaft von 
Rehabilitanden und Arbeitgebern zur stufenweisen Wiedereingliederung zu fördern, sind Modifikationen der 
Finanzierungsmodalitäten bei stufenweiser Wiedereingliederung grundsätzlich möglich. Sie können auch der 
verwaltungstechnischen Vereinfachung und der zeitlichen Straffung und Vermeidung von Fehlerquellen bei 
der Berechnung der Leistungen zum Lebensunterhalt dienen. Inwieweit solche “Modelle“ tatsächlich zur An-
wendung kommen können, ist immer abhängig von besonderen Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer beziehungsweise Arbeitnehmervertretung. Ohne ausdrückliche Zusage des Arbeitgebers hat der 
Arbeitnehmer keinen Vergütungsanspruch (vergleiche die zuvor zitierten Urteile des Bundesarbeitsgerichts).

	n  Verschiedene Finanzierungsmodelle und Zusatzleistungen können dazu dienen, die stufenweise  
Wiedereingliederung finanziell attraktiv zu gestalten.

	n  Sie beruhen auf besonderen Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer beziehungsweise 
Arbeitnehmervertretung.
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Um die Attraktivität der Inanspruchnahme zu erhöhen, können während einer stufenweisen Wiedereinglie-
derung auch Zusatzleistungen vom Arbeitgeber gewährt werden. Es kann die Erstattung von Mehraufwen-
dungen, zum Beispiel für Fahrtkosten zur Arbeitsstätte vereinbart werden. Dies lässt sich mit der Überlegung 
begründen, dass ein Rekonvaleszent, der sich für eine stufenweise Wiedereingliederung entscheidet, in dieser 
Zeit derartige Auslagen im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit hat, während derjenige, der arbeitsunfähig zu 
Hause bleibt, von solchen Aufwendungen verschont bleibt.

Teil 1
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II. Verfahren

3  Anregung, Einleitung und Durchführung der stufenweisen 
 Wiedereingliederung

3.1 Anregung

Grundsätzlich können alle Beteiligten eine stufenweise Wiedereingliederung anregen:
a) der arbeitsunfähige Versicherte selbst,
b) gesetzliche Krankenkassen (AOK, BKK, Ersatzkassen, IKK, Knappschaft),
c)  behandelnde niedergelassene Ärzte (Hausarzt, Facharzt; diese sind hierzu nach § 74 SGB V  

explizit aufgefordert),
d) Medizinische Dienste (MD),
e)  Träger der gesetzlichen Rentenversicherung (Deutsche Rentenversicherung Bund, Regionalträger  

der Deutschen Rentenversicherung, Knappschaft-Bahn-See),
f) Träger der gesetzlichen Unfallversicherung (Unfallkassen, Berufsgenossenschaften und weitere),
g) Arbeitsagenturen,
h)  Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG – handelnd als landwirtschaftliche 

Krankenkasse, Berufsgenossenschaft oder Alterskasse),
i)  Ärzte oder Sozialdienste in stationären und ambulanten Einrichtungen  

(Akutkrankenhäuser, Rehabilitationseinrichtungen),
j)   Arbeitgeber, sonstige Personen oder Stellen in Betrieben beziehungsweise Unternehmen (zum Beispiel 

Personalabteilung, Betriebs- oder Personalrat, Schwerbehindertenvertretung), auch im Rahmen des  
betrieblichen Eingliederungsmanagements nach § 167 Absatz 2 SGB IX,

k) Betriebsärzte, überbetriebliche Dienste von Betriebsärzten und betriebliche Sozialdienste.

Die stufenweise Wiedereingliederung wird von einer der oben genannten Personen oder Stellen vorgeschlagen 
und eine entsprechende Anregung mit Zustimmung des Versicherten an den zuständigen Rehabilitationsträ-
ger herangetragen, damit dieser die erforderlichen Schritte einleiten und koordinieren kann.
Insbesondere im Rahmen eines betrieblichen Eingliederungsmanagements kann von den Akteuren (vor allem 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer) geprüft werden, ob eine stufenweise Wiedereingliederung sinnvoll ist (verglei-
che Ziffer 1.2).

	n  Alle in das Verfahren der stufenweisen Wiedereingliederung eingebundenen Personen und Stellen  
können eine solche Maßnahme anregen.

	n  Sinnvoll ist es, entsprechende Vorschläge an den zuständigen Rehabilitationsträger heranzutragen, 
damit dieser die weiteren Schritte einleiten kann.
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3.2 Einleitung

Wird die Maßnahme aus medizinischer Sicht (Stellungnahme vom behandelnden Arzt, des MD, gegebenenfalls 
unter Einschaltung des Betriebsarztes) als Erfolg versprechend eingeschätzt und erklärt sich der arbeitsunfä-
hige Versicherte mit der Einleitung einer stufenweisen Wiedereingliederung (schriftlich) einverstanden, schlie-
ßen sich folgende Schritte an:

	n  Im Einverständnis mit dem Versicherten klärt der Rehabilitationsträger mit dem Arbeitgeber beziehungs-
weise seinem Beauftragten und gegebenenfalls mit dem Betriebsarzt sowie dem Betriebs- oder Personal-
rat Möglichkeiten und Modalitäten der Wiedereingliederungsmaßnahme ab.

	n  Erklärt der Arbeitgeber oder sein Beauftragter gegenüber dem Rehabilitationsträger oder dem Versicher-
ten, dass eine Tätigkeit des Rekonvaleszenten unter Beachtung der vom behandelnden Arzt festgelegten 
Belastungseinschränkungen nicht möglich ist (Bescheinigung ohne Angabe von Gründen), ist vom Ver-
such einer stufenweisen Wiedereingliederung abzusehen beziehungsweise gilt der Versuch einer stufen-
weisen Wiedereingliederung als beendet. Bei schwerbehinderten Beschäftigten besteht unter Umständen 
ein Anspruch auf stufenweise Wiedereingliederung (vergleiche Ziffer 1.4.3, siehe dort auch zur Rechtslage 
beim betrieblichen Eingliederungsmanagement). Der Versicherte bleibt dann bis zur Wiederherstellung sei-
ner vollen Arbeitsfähigkeit arbeitsunfähig und bezieht gegebenenfalls weiter Krankengeld, Übergangsgeld 
oder Verletztengeld.

	n  Stimmt der Arbeitgeber oder sein Beauftragter einer stufenweisen Wiedereingliederung zu, können behan-
delnder Arzt und Versicherter, gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit dem Betriebsarzt und Betriebs- oder 
Personalrat, die Maßnahme in ihrem Verlauf festlegen (sogenannter Wiedereingliederungsplan).

In der Praxis wird die Abklärung der Möglichkeiten einer stufenweisen Wiedereingliederung mit dem Arbeitge-
ber des Öfteren auch vom Betriebsärztlichen Dienst oder anderen Verfahrensbeteiligten, insbesondere dem 
Betriebs- oder Personalrat oder dem Sozialdienst einer Rehabilitationseinrichtung vorgenommen. Bei aner-
kannten Schwerbehinderten ist im Rahmen der begleitenden Hilfen im Arbeits- und Berufsleben das Integrati-
onsamt zu beteiligen.

	n  Eine stufenweise Wiedereingliederung ist nur möglich, wenn diese aus medizinischer Sicht  
befürwortet wird und der Versicherte und der Arbeitgeber einer solchen Maßnahme zustimmen.

	n  Die Planung der stufenweisen Wiedereingliederung (Wiedereingliederungsplan) erfordert eine enge 
Zusammenarbeit aller Beteiligten.

	n  Für diese Zusammenarbeit und die Weiterleitung der auf das notwendige Maß begrenzten personenbe-
zogenen Daten ist die Zustimmung des Versicherten erforderlich, gegebenenfalls auch eine Entbindung 
von der Schweigepflicht. Diese Zustimmung muss freiwillig und grundsätzlich schriftlich erfolgen. 
Vergleiche dazu auch Ziffer 4.2.2.
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3.3 Durchführung

Die konkrete Abwicklung der stufenweisen Wiedereingliederung erfolgt einvernehmlich unter angemessener 
Berücksichtigung der Umstände im Einzelfall auf der Grundlage der zwischen Rehabilitationsträger, Versi-
chertem und Arbeitgeber vereinbarten Regelungen. Sie erfordert eine ständige Zusammenarbeit zwischen 
Rekonvaleszent, behandelndem Arzt, Arbeitgeber und gegebenenfalls Betriebsarzt auf Basis der vom Arzt ge-
gebenen Empfehlungen zur vorübergehenden Einschränkung oder Verringerung der quantitativen und (oder) 
qualitativen Belastung des Versicherten.

Während der Durchführung muss die ärztliche beziehungsweise betriebsärztliche Begleitung und Betreuung 
des Rekonvaleszenten sichergestellt sein. Im Bedarfsfall ist darüber hinaus eine Begleitung der Aktivitäten im 
Rahmen der stufenweisen Wiedereingliederung durch flankierende Rehabilitationsleistungen am Arbeitsplatz 
(zum Beispiel technische Hilfen) sinnvoll.

	n  Die Durchführung der stufenweisen Wiedereingliederung erfordert eine ständige Zusammenarbeit  
zwischen allen Beteiligten.

	n  Während der stufenweisen Wiedereingliederung muss die ärztliche beziehungsweise betriebsärztliche 
Begleitung des Arbeitnehmers sichergestellt sein.

4 Verfahrenswege und Aufgaben der Beteiligten bei einer stufenweisen
 Wiedereingliederung

4.1 Allgemeine Hinweise

In den folgenden Abschnitten wird dargestellt, welche Aufgaben den verschiedenen Beteiligten bei Anregung, 
Einleitung und Durchführung der stufenweisen Wiedereingliederung im Einzelnen zukommen (können). Betont 
werden muss, dass hier nur die wesentlichsten Verfahrenswege dargestellt werden, von denen natürlich im 
Einzelfall – unter Beachtung geltender Rechtsnormen – abgewichen werden kann, um das Ziel der stufenwei-
sen Wiedereingliederung eines dazu geeigneten und damit einverstandenen Rekonvaleszenten zu erreichen.

Dies gilt umso mehr, als es gerade in diesem Bereich der Rehabilitation vielfach auf die Anwendung unkonven-
tioneller Kooperationsmethoden sowie die Entwicklung und Nutzung informeller Beziehungen und flexibler 
Handlungsweisen zwischen den Beteiligten ankommt.

Wenn in den folgenden Abschnitten vom Betriebsarzt gesprochen wird, dann sind damit alle nach dem 
Arbeitssicherheitsgesetz vorgeschriebenen Betriebsärzte beziehungsweise überbetrieblichen Dienste von Be-
triebsärzten (§§ 1, 2 und 18 ASiG) gemeint. Der Begriff steht demnach auch für Bezeichnungen wie Werksarzt, 
Arbeitsmedizinisches Zentrum (AMZ), Betriebsärztlicher Dienst, Werksärztliches Zentrum und weitere.
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Grundsätzlich gilt:
 

	n  Neben den unmittelbar Beteiligten können auch andere Personen oder Stellen – auch solche, auf 
	n  die im Rahmen dieser Arbeitshilfe nicht im Einzelnen eingegangen werden kann – eine stufenweise 

Wiedereingliederung anregen, die von der länger andauernden Arbeitsunfähigkeit eines Arbeitnehmers 
Kenntnis erlangt haben und eine solche Maßnahme für sinnvoll erachten.

	n  Soweit Einzelheiten zur Einleitung und Durchführung nicht bekannt sind, ist es stets sinnvoll, den ar-
beitsunfähigen Versicherten zum Beispiel an seine Krankenkasse oder eine Auskunfts- und Beratungs-
stelle eines Rehabilitationsträgers zu verweisen. Diese wird den Arbeitnehmer umfassend informieren, 
mit dessen Zustimmung die erforderlichen Schritte veranlassen und die Koordination der Leistung 
übernehmen.

Teil 2
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4.2 Versicherter

4.2.1 Anregung
Ein arbeitsunfähiger Versicherter kann von verschiedenen Seiten auf die Möglichkeit einer stufenweisen Wie-
dereingliederung angesprochen werden. Im Allgemeinen kommen entsprechende Anregungen von

	n behandelnden Ärzten (Hausarzt, Facharzt),
	n Ärzten in ambulanten oder stationären Rehabilitationseinrichtungen,
	n Ärzte der Medizinischen Dienste (MD),
	n Betriebsärzten oder Ärzten in überbetrieblichen Diensten von Betriebsärzten.

Anregungen dazu können aber auch von einem Rehabilitationsberater oder Fallmanager der Krankenkasse 
oder von einem Rentenversicherungsträger, einem Berufshelfer oder Reha-Manager eines Unfallversiche-
rungsträgers kommen. Manche Arbeitnehmer werden zudem von der Arbeitnehmervertretung im Betrieb 
(Betriebs- oder Personalrat, Schwerbehindertenvertretung), von Kollegen oder vom Arbeitgeber auf die stufen-
weise Wiedereingliederung hingewiesen. Dies kann insbesondere im Rahmen eines betrieblichen Eingliede-
rungsmanagements nach § 167 Absatz 2 SGB IX erfolgen (vergleiche Ziffer 1.2).

Schließlich werden solche Informationen gelegentlich über Bekannte, durch Artikel in Zeitschriften oder ander-
weitig – beispielsweise durch die vorliegende Broschüre – vermittelt. Der Versicherte sollte mit diesem Wissen 
dann an seinen zuständigen Rehabilitationsträger (Krankenkasse, Rentenversicherungs- oder Unfallversiche-
rungsträger) oder seinen behandelnden Arzt herantreten, um sich nach den Möglichkeiten einer stufenweisen 
Wiedereingliederung in seinem speziellen Fall zu erkundigen.

	n  Die Anregung einer stufenweisen Wiedereingliederung erfolgt meist durch behandelnde Ärzte (Haus-
arzt, Facharzt), sonstige Ärzte, durch die Krankenkasse oder einen anderen Rehabilitationsträger (Ren-
tenversicherung oder Unfallversicherung).

	n  Der arbeitsunfähige Versicherte kann aber auch von sich aus an diese Ärzte und Stellen herantreten 
und sich nach den Möglichkeiten einer stufenweisen Wiedereingliederung erkundigen.

4.2.2 Einleitung
Wird ein arbeitsunfähiger Versicherter von einem Arzt oder einem Rehabilitationsträger auf die stufenweise 
Wiedereingliederung angesprochen, informieren ihn diese im Allgemeinen auch über das weitere Vorgehen 
und bitten ihn um seine grundsätzliche Zustimmung, ein entsprechendes Verfahren einzuleiten und soweit 
möglich auch durchzuführen. Lehnt der Versicherte dies ab, bleibt er bis zur Wiederherstellung seiner vollen 
Leistungsfähigkeit bezogen auf die vertraglich vorgesehenen Tätigkeiten arbeitsunfähig. Er bezieht weiter 
Krankengeld oder Verletztengeld nach den gesetzlichen Vorschriften.

	n  Die Teilnahme an einer stufenweisen Wiedereingliederung ist freiwillig.
	n  Lehnt der Arbeitsunfähige eine stufenweise Wiedereingliederung ab, zieht dies keine finanziellen Nach-

teile nach sich (vergleiche Ziffern 1.4.2 und 2).
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	n Der Versicherte muss der Teilnahme an der stufenweisen Wiedereingliederung schriftlich zustimmen.
	n  Der Arbeitgeber kann eine stufenweise Wiedereingliederung ohne Angabe von Gründen ablehnen. Zur 

Rechtslage bei schwerbehinderten Beschäftigten und beim betrieblichen Eingliederungsmanagement 
vergleiche Ziffer 1.4.3.

Stimmt der arbeitsunfähige Versicherte der Einleitung eines solchen Verfahrens zu, wird sich ein Arzt im 
Allgemeinen an den Rehabilitationsträger und gegebenenfalls auch an den Betriebsarzt wenden, um die wei-
teren Schritte zu veranlassen. Soweit dazu die Weiterleitung bestimmter personenbezogener Daten über den 
Krankheitsverlauf notwendig ist, ist dies nur unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Bestimmun-
gen (insbesondere §§ 67 ff. SGB X iVm der EU-DSGVO) zulässig. Demnach muss der Versicherte dazu sein 
Einverständnis in aller Regel schriftlich erklärt haben, indem er eine Einwilligungserklärung beziehungsweise 
eine Schweigepflichtentbindung unterschreibt. Entsprechendes gilt, soweit eine Beteiligung der Sozialbera-
tung, des Arbeitgebers oder des Betriebsrates erforderlich werden. Sollen diesen Personen oder Stellen Un-
terlagen des Versicherten (zum Beispiel der Wiedereingliederungsplan) zugänglich gemacht werden, weil dies 
für eine Entscheidung über die Durchführung einer stufenweisen Wiedereingliederung unbedingt notwendig 
ist, ist auch dies nur in einem jeweils auf den zur Durchführung der stufenweisen Wiedereingliederung notwen-
digen Umfang und nur bei vorheriger schriftlicher Einwilligung beziehungsweise Schweigepflichtentbindung 
des arbeitsunfähigen Arbeitnehmers zulässig. Diagnosen dürfen dem Arbeitgeber oder dessen Beauftragten 
keinesfalls mitgeteilt werden (§ 69 Absatz 4 SGB X).

Haben Arbeitnehmer und der Arbeitgeber einer stufenweisen Wiedereingliederung im Grundsatz zugestimmt, 
empfiehlt sich für Art und Form der Durchführung eine gesonderte Vereinbarung, sofern hierzu keine Betriebs-
vereinbarung besteht (vergleiche Ziffer 1.4.3).

	n  Personenbezogene Daten zum Krankheitsverlauf dürfen von Ärzten nur bei Bedarf und nur mit  
schriftlicher Einwilligung beziehungsweise Schweigepflichtentbindung des Versicherten an andere 
Ärzte oder Betriebsärzte oder den Rehabilitationsträger beziehungsweise dessen Ärztlichen Dienst 
weitergegeben werden.

	n  Bei einzelnen Rehabilitationsträgerbereichen gelten gegebenenfalls besondere Regelungen, zum Bei-
spiel im Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung.

	n  Personenbezogene Daten dürfen insgesamt vom Rehabilitationsträger, den am Verfahren beteiligten 
Ärzten und anderen Beteiligten lediglich
	n bei Bedarf, 
	n   begrenzt auf die jeweils zur Durchführung der stufenweisen Wiedereingliederung notwendigen Infor-

mationen und
	n   nur mit – in der Regel schriftlich zu erteilender – Einwilligung beziehungsweise Schweigepflichtent-

bindung des Versicherten
	n an andere Stellen oder Personen weitergegeben werden.
	n Diagnosen dürfen keinesfalls an den Arbeitgeber weitergegeben beziehungsweise übermittelt werden.

Teil 2
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Im Allgemeinen wird der Rehabilitationsträger das Vorgehen bei der stufenweisen Wiedereingliederung mit 
den verschiedenen Beteiligten abstimmen und wichtige organisatorische Aufgaben übernehmen. In manchen 
Fällen kann dies auch durch den behandelnden Arzt oder den Betriebsarzt geschehen, da diese den Wieder-
eingliederungsplan zusammen mit dem Versicherten ausarbeiten und den Plan gegebenenfalls im Gespräch 
mit dem Arbeitgeber (oder dessen Beauftragten) auch an die betrieblichen Erfordernisse anpassen. Zu den 
Einzelheiten des Abgleichs von Anforderungs- und Fähigkeitsprofil vergleiche Ziffer 4.5.2.2.

	n  Der Rehabilitationsträger stimmt das Vorgehen bei der stufenweisen Wiedereingliederung mit den 
einzelnen Beteiligten ab und regelt die finanziellen Aspekte mit dem Arbeitgeber, gegebenenfalls unter 
Mitwirkung der Arbeitnehmervertretung.

Der Wiedereingliederungsplan regelt den Ablauf der stufenweisen Wiedereingliederung im Einzelnen. Die täg-
liche Arbeitszeit soll in einem angemessenen Verhältnis zum Zeitbedarf für den Weg zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte stehen.

	n Der Wiedereingliederungsplan wird in enger Zusammenarbeit von allen Beteiligten erarbeitet.
	n  Er regelt die Einzelheiten des Ablaufs der stufenweisen Wiedereingliederung und die finanziellen  

Modalitäten.
	n Alle Beteiligten müssen dem Wiedereingliederungsplan schriftlich zustimmen.

4.2.3 Durchführung
Haben alle Beteiligten dem Wiedereingliederungsplan zugestimmt, erfolgt die stufenweise Wiedereingliede-
rung nach den darin enthaltenen Vorgaben. Während dieser Zeit wird der weiterhin arbeitsunfähige Versicherte 
in regelmäßigen Abständen vom behandelnden Arzt beziehungsweise Betriebsarzt untersucht, um über den 
planmäßigen Verlauf der Wiedereingliederung zu befinden. Gegebenenfalls ist der Wiedereingliederungsplan 
an den Gesundheitszustand des Versicherten anzupassen, das heißt zu verlängern oder zu verkürzen, oder, 
wenn es nötig sein sollte, die Maßnahme auch abzubrechen. Da während einer stufenweisen Wiedereinglie-
derung eine durchgehende Arbeitsunfähigkeit besteht, ist für diese Zeit Erholungsurlaub ausgeschlossen. 
Die erfolgreiche stufenweise Wiedereingliederung endet mit Erreichen der vollen Leistungsfähigkeit bezogen 
auf die vertraglich vorgesehenen Tätigkeiten. Kann dieses Ziel nicht erreicht werden, besteht die Arbeitsunfä-
higkeit fort. In diesem Falle müssen weitergehende medizinische Rehabilitationsleistungen beziehungsweise 
besondere Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder auch ein Rentenbezug geprüft werden.

	n  Während der stufenweisen Wiedereingliederung ist der versicherte Arbeitnehmer weiterhin  
arbeitsunfähig.

	n  Die stufenweise Wiedereingliederung wird stets durch regelmäßige ärztliche Untersuchungen begleitet und 
bei Bedarf dem Gesundheitszustand des Versicherten angepasst, verkürzt, verlängert oder abgebrochen.

	n Während einer stufenweisen Wiedereingliederung ist Erholungsurlaub ausgeschlossen.

Vergleiche auch die Fallbeispiele in Teil 3. 
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4.3 Behandelnder Arzt

4.3.1 Anregung
Spätestens ab einer Dauer der Arbeitsunfähigkeit von sechs Wochen hat der behandelnde Arzt (Hausarzt, 
Facharzt) festzustellen, ob eine stufenweise Wiedereingliederung angezeigt ist. Er schlägt sodann dem 
arbeitsunfähigen Patienten eine solche Maßnahme vor. Dabei informiert er ihn über den Zweck, die Vorteile, 
mögliche Risiken, die Einleitung und die Durchführung einer stufenweisen Wiedereingliederung und bittet 
ihn um seine grundsätzliche Zustimmung, ein entsprechendes Verfahren einzuleiten. Hierzu wird ergänzend 
verwiesen auf die im Wesentlichen inhaltsgleiche Richtlinie des Gemeinsamen Bundesauschusses über die 
Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit und die Maßnahmen zur stufenweisen Wiedereingliederung (Arbeitsunfä-
higkeits-Richtlinie, siehe Anhang I).

Bei länger oder wiederholt erkrankten Patienten ist der Arbeitgeber verpflichtet, ein betriebliches Eingliede-
rungsmanagement nach § 167 Absatz 2 SGB IX anzubieten (vergleiche Ziffer 1.2). Hierauf sollte der Arzt den 
Patienten hinweisen. Die stufenweise Wiedereingliederung kann eine von vielen denkbaren Maßnahmen im 
Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements sein.

 n  Frühzeitige und umfassende Information des Patienten sowie aller anderen Beteiligten im Hin- 
blick auf Zweck und Verfahren, aber auch mögliche Risiken einer stufenweisen Wiedereingliederung 
sind von grundlegender Bedeutung für eine konstruktive Zusammenarbeit.

 n  Der behandelnde Arzt soll den Patienten zur Teilnahme an der stufenweisen Wiedereingliederung moti-
vieren.

 n  Die Teilnahme an einer stufenweisen Wiedereingliederung ist freiwillig und bedarf der Zustimmung des 
Patienten.

 n  Ist eine stufenweise Wiedereingliederung tätigkeitsbedingt nicht möglich, bleibt der Patient bis zum 
Erreichen der vollen Leistungsfähigkeit bezogen auf die vertraglich vorgesehenen Tätigkeiten arbeits-
unfähig und wird vom Arzt weiter medizinisch betreut.

 n  Lehnt der Patient eine stufenweise Wiedereingliederung ab, zieht dies keine finanziellen Nachteile nach 
sich (vergleiche Ziffern 1.4.2 und 2).

 n  Der Arbeitgeber kann eine stufenweise Wiedereingliederung ohne Angabe von Gründen ablehnen oder 
beenden. Zur Rechtslage bei schwerbehinderten Beschäftigten und beim betrieblichen Eingliederungs-
management vergleiche Ziffer 1.4.3.

4.3.2 Einleitung
Stimmt der Patient der Einleitung einer stufenweisen Wiedereingliederung zu, bietet sich das nachstehend 
geschilderte Vorgehen an.

 n  Die Zustimmung sollte schriftlich erfolgen und umfasst auch die bei Bedarf erforderliche Weiterleitung 
personenbezogener, insbesondere medizinischer Daten unter Berücksichtigung der datenschutzrecht-
lichen Bestimmungen (insbesondere §§ 67 ff. SGB X iVm der EU-DSGVO) an den Rehabilitationsträger, 
den Arbeitgeber, den Betriebsarzt oder andere am Verfahren Beteiligte.
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 n Diagnosen dürfen keinesfalls dem Arbeitgeber mitgeteilt werden.
 n  Rücksprache des behandelnden Arztes mit dem zuständigen Rehabilitationsträger und Bitte um Einlei-

tung der weiteren Schritte bezüglich der Kontaktaufnahme mit dem Arbeitgeber des Patienten.
 n  Erklärt sich der Arbeitgeber mit einer stufenweisen Wiedereingliederung des Patienten einverstanden, so 

teilt der Rehabilitationsträger dies dem behandelnden Arzt mit.
 n  Gegebenenfalls Rücksprache des behandelnden Arztes mit dem Betriebsarzt, der den Betrieb betreut, in 

dem der Patient tätig ist, zur Abklärung der konkreten Anforderungen und Belastungen am Arbeitsplatz 
des Patienten und der Möglichkeiten einer stufenweisen Wiedereingliederung.

 n  Ist eine arbeitsmedizinische Betreuung des Patienten nicht gegeben, so muss sich der behandelnde Arzt 
im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten anderweitig über die Arbeitsplatzanforderungen und -bedin-
gungen und die Realisierbarkeit einer stufenweisen Wiedereingliederung informieren. Zu Einzelheiten des 
Abgleichs von Anforderungs- und Fähigkeitsprofil vergleiche Ziffer 4.5.2.2.

  
Gegebenenfalls ist Rücksprache mit den Medizinischen beziehungsweise Ärztlichen Diensten der zuständigen 
Rehabilitationsträger zu nehmen. 

 n  Der behandelnde Arzt stellt aufgrund seiner Untersuchungen die Arbeitsunfähigkeit des Patienten fest, 
bescheinigt ihre voraussichtliche Dauer und befindet über die Eignung des Patienten für eine stufenwei-
se Wiedereingliederung.

 n  Bei der stufenweisen Wiedereingliederung übernimmt der zuständige Rehabilitationsträger beziehungs-
weise die Rehabilitationseinrichtung in Abstimmung mit dem Patienten zentrale Koordinationsaufga-
ben (zum Beispiel Abstimmungen mit dem Arbeitgeber) und ist daher primärer Ansprechpartner des 
behandelnden Arztes. 

 n  Die Rücksprache mit dem zuständigen Betriebsarzt zur Abklärung der Anforderungen und Belastungen 
am Arbeitsplatz des Patienten und der dort gegebenen Möglichkeiten zur stufenweisen Wiedereinglie-
derung ist besonders wesentlich.

 n  Personenbezogene Daten zum Krankheitsverlauf dürfen von Ärzten nur bei Bedarf und nur mit schrift-
licher Einwilligung beziehungsweise Schweigepflichtentbindung des Patienten an andere Ärzte oder 
Betriebsärzte oder den Rehabilitationsträger beziehungsweise dessen Ärztlichen Dienst weitergegeben 
werden.

 n  Bei einzelnen Rehabilitationsträgerbereichen gelten gegebenenfalls besondere Regelungen, zum Bei-
spiel im Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung.

 n  Personenbezogene Daten dürfen insgesamt vom Rehabilitationsträger, den am Verfahren beteiligten 
Ärzten oder anderen Beteiligten lediglich
	n bei Bedarf,
	n  begrenzt auf die jeweils zur Durchführung der stufenweisen Wiedereingliederung notwendigen Infor-

mationen und
	n  nur mit – in der Regel schriftlich zu erteilender – Einwilligung beziehungsweise Schweigepflichtent- 

bindung des Patienten 
 an andere Stellen oder Personen weitergegeben werden.

 n Diagnosen dürfen keinesfalls an den Arbeitgeber weitergegeben beziehungsweise übermittelt werden.
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4.3.3 Erstellung eines Wiedereingliederungsplans
Nach Maßgabe der so erhaltenen Informationen über die Möglichkeiten, eine stufenweise Wiedereingliederung 
zu realisieren, kann nun ein Wiedereingliederungsplan erarbeitet werden. Dabei arbeiten – je nach Bedarf – 
Patient, Rehabilitationsträger, Medizinischer beziehungsweise Ärztlicher Dienst, Betriebsarzt, Arbeitgeber und 
Arbeitnehmervertretung eng zusammen.

Es hat sich in der Praxis als zweckmäßig erwiesen, wenn Arzt und Betriebsarzt direkt miteinander in Kontakt 
treten und die medizinischen Aspekte der stufenweisen Wiedereingliederung gemeinsam erörtern und planen. 
Eine stufenweise Wiedereingliederung an Arbeitsplätzen, für die arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen 
nach der Arbeitsmedizinischen Vorsorgeverordnung (ArbMedVV) erforderlich sind, kann grundsätzlich nur mit 
Zustimmung des Betriebsarztes erfolgen.

 n  Bei der Planung der stufenweisen Wiedereingliederung ist die enge Zusammenarbeit zwischen  
behandelndem Arzt und Betriebsarzt von besonderer Bedeutung.

Der Wiedereingliederungsplan (siehe Anhänge III und V) konkretisiert den Verlauf der Wiedereingliederungs-
phase vor dem Hintergrund der bestehenden krankheitsbedingten Einschränkung der Leistungsfähigkeit des 
Patienten einerseits und seiner zu erwartenden gesundheitlichen und leistungsmäßigen Fortschritte anderer-
seits. Er beinhaltet demnach Informationen über

 n  die zeitliche Abstufung und Ausdehnung des Wiedereingliederungsverlaufs, die Abstufung der  
Arbeitsbelastung,

 n  die notwendige Vermeidung bestimmter arbeitsbedingter Belastungen und nicht geeigneter Tätigkeiten 
sowie

 n flankierende Maßnahmen am Arbeitsplatz (zum Beispiel Arbeitserleichterungen, technische Hilfen).

Bei der Planung ist der Zeitbedarf für den Weg zwischen Wohnung und Arbeitsstätte insoweit zu berücksich-
tigen, als dieser in einem angemessenen Verhältnis zur eigentlichen täglichen Arbeitszeit stehen sollte. Bei 
Wegezeiten von insgesamt zwei Stunden und mehr muss die medizinische Zweckmäßigkeit einer stufenwei-
sen Wiedereingliederung besonders kritisch betrachtet werden.

 n  Der Wiedereingliederungsplan wird in enger Zusammenarbeit von allen Beteiligten erarbeitet.  
Er regelt die Einzelheiten des Ablaufs der stufenweisen Wiedereingliederung.

 n  Der Wiedereingliederungsplan enthält Angaben über die Abfolge und Dauer der einzelnen Belastungs-
stufen, die notwendige Vermeidung bestimmter Tätigkeiten und Belastungen, notwendige flankierende 
Maßnahmen am Arbeitsplatz.

 n Bei der Abstufung sind auch die Anfahrtswege zur Arbeitsstätte angemessen zu berücksichtigen.

Der Wiedereingliederungsplan, auf dem die tägliche Arbeitszeit und die Tätigkeiten angegeben sind, die der 
Patient während der Phase der Wiedereingliederung ausüben kann beziehungsweise denen er nicht ausge-
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setzt werden darf, ist von den Beteiligten (Patient, behandelnder Arzt, Arbeitgeber) zu unterzeichnen. Ohne 
die Zustimmung des Patienten und des Arbeitgebers kann der Plan nicht durchgeführt werden. Beide können 
ihre Zustimmung ohne Angabe von Gründen verweigern, sollen aber auch dies bescheinigen. Insofern ist die 
frühestmögliche, umfassende Information und Motivierung gerade dieser Beteiligten besonders wichtig. Zur 
Rechtslage bei schwerbehinderten Beschäftigten und beim betrieblichen Eingliederungsmanagement verglei-
che Ziffer 1.4.3.

 n  Lösungen müssen unter angemessener Berücksichtigung der Umstände im Einzelfall im  
einvernehmlichen Zusammenwirken aller Beteiligten auf der Basis der vom Arzt gegebenen  
Empfehlungen erarbeitet werden.

 n Alle Beteiligten müssen dem Wiedereingliederungsplan schriftlich zustimmen.

4.3.4 Durchführung
Während der stufenweisen Wiedereingliederung ist der Patient weiterhin arbeitsunfähig. Er ist in regelmäßigen 
Abständen vom behandelnden Arzt auf die gesundheitlichen Auswirkungen der stufenweisen Wiedereingliede-
rung zu untersuchen, um so

 n etwaige Risiken einschätzen,
 n über die Fortdauer der Wiedereingliederung befinden und
 n soweit dies angebracht erscheint, den Wiedereingliederungsplan hinsichtlich der
 n Belastungseinschränkungen modifizieren oder
 n das Ende der Arbeitsunfähigkeit feststellen zu können.

Auch während der Wiedereingliederungsphase sollen behandelnder Arzt und Betriebsarzt eng zusammenar-
beiten. Da dem Betriebsarzt die ärztliche Betreuung des Patienten im Betrieb obliegt, schlägt er dem behan-
delnden Arzt die aus seiner Sicht notwendigen Änderungen des Wiedereingliederungsplanes vor.

 n  Der Ablauf der stufenweisen Wiedereingliederung des weiterhin arbeitsunfähigen Patienten ist in  
Absprache mit dem Betriebsarzt laufend medizinisch zu überprüfen.

 n  Im Bedarfsfall ist der Wiedereingliederungsplan an die individuellen gesundheitlichen Erfordernisse  
des Versicherten anzupassen.

Stellen sich während der stufenweisen Wiedereingliederung nachteilige gesundheitliche Folgen für den Patien-
ten heraus, muss die Wiedereingliederung angepasst oder abgebrochen werden. Dies ist vom behandelnden 
Arzt zu bescheinigen und die Fortdauer der Arbeitsunfähigkeit zu attestieren. Alle Veränderungen des verein-
barten Ablaufs der Wiedereingliederung sind den Beteiligten (insbesondere dem Patienten, dem Arbeitgeber 
und dem Rehabilitationsträger) unverzüglich zum Zwecke der Zustimmung mitzuteilen. Die Federführung 
obliegt im Allgemeinen, in Abstimmung mit dem Patienten, auch hier dem Rehabilitationsträger.
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 n  Änderungen des Wiedereingliederungsplans sind allen Beteiligten unverzüglich zur Zustimmung  
zu unterbreiten.

 n  Ein Abbruch der stufenweisen Wiedereingliederung aus gesundheitlichen Gründen ist vom  
behandelnden Arzt zu bescheinigen.

 n Die Fortdauer der Arbeitsunfähigkeit ist dann zu attestieren.

Eine stufenweise Wiedereingliederung wird mit Erreichen der vollen Leistungsfähigkeit bezogen auf die ver-
traglich vorgesehenen Tätigkeiten beendet. Lässt sich dieses Ziel nicht erreichen, ist rechtzeitig zu prüfen, 
inwieweit weitergehende medizinische Rehabilitationsleistungen beziehungsweise besondere Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben oder auch ein Rentenbezug in Betracht kommen.

 n  Die erfolgreiche stufenweise Wiedereingliederung endet mit Erreichen der vollen  
Leistungsfähigkeit bezogen auf die vertraglich vorgesehenen Tätigkeiten.

 n Im Falle eines Abbruchs der stufenweisen Wiedereingliederung besteht die Arbeitsunfähigkeit fort.
 n  Es müssen dann weitergehende Rehabilitations- beziehungsweise Teilhabeleistungen oder eine  

Berentung geprüft werden.

Vergleiche auch die Fallbeispiele in Teil 3.
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4.4 Arzt in einer Einrichtung zur medizinischen Rehabilitation

4.4.1 Anregung
Es ist häufig sinnvoll, die Arbeit im Anschluss an eine längerfristige ambulante oder stationäre Rehabilitations-
leistung schrittweise wieder aufzunehmen. Erscheint dies aus medizinischen oder therapeutischen Gründen 
angezeigt, wird der Rehabilitand bereits während der Rehabilitationsleistung hierüber informiert. Der zustän-
dige (behandelnde) Arzt oder der Sozialarbeiter der Rehabilitationseinrichtung berät den Rehabilitanden über 
den Zweck, die Vorteile, mögliche Risiken, die Einleitung und die Durchführung einer stufenweisen Wiederein-
gliederung und bittet ihn um seine grundsätzliche Zustimmung, ein entsprechendes Verfahren in die Wege 
zu leiten. Lehnt der Rehabilitand dies ab, bleibt er bis zur Wiederherstellung seiner vollen Leistungsfähigkeit 
bezogen auf die vertraglich vorgesehenen Tätigkeiten arbeitsunfähig. Er bezieht weiter Krankengeld oder Ver-
letztengeld nach den gesetzlichen Vorschriften.

Bei länger oder wiederholt erkrankten Beschäftigten ist der Arbeitgeber verpflichtet, ein betriebliches Einglie-
derungsmanagement nach § 167 Absatz 2 SGB IX anzubieten (vergleiche Ziffer 1.2). Hierauf sollte der Arzt 
den Rehabilitanden hinweisen. Die stufenweise Wiedereingliederung kann eine von vielen denkbaren Maßnah-
men im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements sein.

	n   Im Rahmen ambulanter oder stationärer Rehabilitationsleistungen ist immer auch eine stufenweise 
Wiedereingliederung des Rehabilitanden zu prüfen, wenn er arbeitsunfähig entlassen wird.

	n  Frühzeitige und umfassende Information des Rehabilitanden sowie aller anderen Beteiligten im Hin-
blick auf Zweck und Verfahren, aber auch mögliche Risiken einer stufenweisen Wiedereingliederung 
sind von grundlegender Bedeutung für eine konstruktive Zusammenarbeit.

	n Der Arzt soll den Rehabilitanden zur Teilnahme an der stufenweisen Wiedereingliederung motivieren.
	n  Die Teilnahme an einer stufenweisen Wiedereingliederung ist freiwillig und bedarf der Zustimmung des 

Rehabilitanden.
	n  Lehnt der Rehabilitand eine stufenweise Wiedereingliederung ab, zieht dies keine finanziellen Nachteile 

nach sich (vergleiche Ziffern 1.4.2 und 2).

4.4.2 Einleitung
Stimmt der Rehabilitand der Einleitung einer stufenweisen Wiedereingliederung zu, sollte dies schriftlich erfol-
gen. Die Zustimmung umfasst auch die bei Bedarf erforderliche Weiterleitung personenbezogener, insbeson-
dere medizinischer Daten unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen gemäß §§ 67 ff. 
SGB X iVm der EU-DSGVO (vergleiche Ziffer 4.2.2) an den Rehabilitationsträger, den Arbeitgeber, den Betriebs-
arzt oder andere am Verfahren Beteiligte (siehe Muster in Anhang VII). Diagnosen dürfen keinesfalls an den 
Arbeitgeber weitergegeben werden.

Ist die Rentenversicherung zuständig, ist das Verfahren wie in Ziffer 4.8 und 4.9 beschrieben anzuwenden. 
Ist die Krankenkasse oder die Unfallversicherung zuständig, sind diese umgehend zu informieren, um weitere 
Schritte einzuleiten (siehe Ziffer 4.6 beziehungsweise 4.10). Vergleiche auch die Fallbeispiele in Teil 3.
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4.5 Betriebsarzt beziehungsweise überbetrieblicher Dienst von Betriebsärzten

4.5.1 Anregung
Betriebsärzte (zum Begriff siehe Glossar) haben im Allgemeinen eher selten Gelegenheit zur Anregung einer 
stufenweisen Wiedereingliederung, da sie aus Datenschutzgründen ohne Zustimmung des Erkrankten kaum 
etwas über dessen längere Arbeitsunfähigkeit erfahren.
Möglichkeiten einer solchen Anregung können sich ergeben, wenn längerfristig arbeitsunfähige Beschäftig-
te aufgrund spezifischer betriebsinterner Regelungen vom Betriebsarzt kontaktiert oder Betriebsärzte im 
Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements nach § 167 Absatz 2 SGB IX (vergleiche Ziffer 1.2) 
eingebunden werden. In diesen Fällen kann ein Betriebsarzt eine stufenweise Wiedereingliederung des arbeits-
unfähigen Beschäftigten anregen.

Dazu informiert der Betriebsarzt den Beschäftigten über den Zweck, die Vorteile, mögliche Risiken, die Einlei-
tung und die Durchführung einer stufenweisen Wiedereingliederung und bittet ihn um seine grundsätzliche 
Zustimmung, ein entsprechendes Verfahren einzuleiten. Lehnt der Beschäftigte dies ab, bleibt er bis zur Wie-
derherstellung seiner vollen Leistungsfähigkeit bezogen auf die vertraglich vorgesehenen Tätigkeiten arbeits-
unfähig.

	n  Im Rahmen der Untersuchung von längerfristig arbeitsunfähigen Beschäftigten durch den  
Betriebsarzt sollte immer auch die Möglichkeit einer stufenweisen Wiedereingliederung erwogen  
werden.

	n  Frühzeitige und umfassende Information des Beschäftigten sowie aller anderen Beteiligten im Hinblick 
auf Zweck und Verfahren, aber auch mögliche Risiken einer stufenweisen Wiedereingliederung sind von 
grundlegender Bedeutung für eine konstruktive Zusammenarbeit.

	n  Der Betriebsarzt soll den Beschäftigten zur Teilnahme an der stufenweisen Wiedereingliederung moti-
vieren.

	n  Ist eine stufenweise Wiedereingliederung tätigkeitsbedingt nicht möglich, bleibt der Beschäftigte bis 
zur vollen Leistungsfähigkeit bezogen auf die vertraglich vorgesehenen Tätigkeiten arbeitsunfähig.

	n  Die Teilnahme an einer stufenweisen Wiedereingliederung ist freiwillig und bedarf der Zustimmung des 
Beschäftigten.

	n  Lehnt der Beschäftigte eine stufenweise Wiedereingliederung ab, zieht dies keine finanziellen Nachteile 
nach sich (vergleiche Ziffern 1.4.2 und 2).

Eine stufenweise Wiedereingliederung an Arbeitsplätzen beziehungsweise für Beschäftigungen, für die ar-
beitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen nach der Arbeitsmedizinischen Vorsorgeverordnung (ArbMedVV) 
erforderlich sind, kann grundsätzlich nur mit Zustimmung des Betriebsarztes erfolgen. Ausgenommen davon 
bleiben Fälle, bei denen mit Sicherheit festgestellt werden kann, dass die am Arbeitsplatz vorliegende spezi-
fische Belastung keine nachteiligen Auswirkungen auf den Genesungsprozess des Beschäftigten selbst oder 
Unfall- oder Gesundheitsgefahren für Dritte mit sich bringen kann.
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	n  Die stufenweise Wiedereingliederung an Arbeitsplätzen, für die arbeitsmedizinische Vorsorgeunter-
suchungen nach der Arbeitsmedizinischen Vorsorgeverordnung (ArbMedVV) erforderlich sind, bedarf 
grundsätzlich der Zustimmung des Betriebsarztes.

4.5.2 Einleitung

4.5.2.1 Koordinationsaufgaben während der Einleitung
Stimmt der Beschäftigte der Einleitung einer stufenweisen Wiedereingliederung zu, sollte dies schriftlich erfol-
gen. Die Zustimmung umfasst auch die bei Bedarf erforderliche Weiterleitung personenbezogener, insbeson-
dere medizinischer Daten unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen (insbesondere 
§§ 67 ff. SGB X iVm der EU-DSGVO) an den Rehabilitationsträger, den Arbeitgeber, den behandelnden Arzt 
oder andere am Verfahren Beteiligte. Diagnosen dürfen keinesfalls an den Arbeitgeber weitergegeben bezie-
hungsweise übermittelt werden. Sofern nichts Abweichendes mit anderen Beteiligten vereinbart ist, bietet sich 
folgendes Vorgehen an:

	n Rücksprache mit dem zuständigen Rehabilitationsträger und Bitte um Einleitung der weiteren Schritte.
	n  Erklärt sich der Arbeitgeber mit einer stufenweisen Wiedereingliederung einverstanden, so teilt der Rehabi-

litationsträger dies dem behandelnden Arzt mit.
	n  Rücksprache zwischen Betriebsarzt und dem behandelnden Arzt zur Abklärung der konkreten Anforde-

rungen und Belastungen am Arbeitsplatz des Beschäftigten und der Möglichkeiten einer stufenweisen 
Wiedereingliederung.

	n  Die konkrete Erstellung des Wiedereingliederungsplans und die Einleitung der stufenweisen Wiedereinglie-
derung erfolgt durch den behandelnden Arzt.

	n   Personenbezogene Daten zum Krankheitsverlauf dürfen von Ärzten nur bei Bedarf und nur mit schriftli-
cher Einwilligung beziehungsweise Schweigepflichtentbindung des Beschäftigten an andere Ärzte oder 
Betriebsärzte oder den Rehabilitationsträger beziehungsweise dessen Ärztlichen Dienst weitergegeben 
werden.

	n  Bei einzelnen Rehabilitationsträgerbereichen gelten gegebenenfalls besondere Regelungen, zum Bei-
spiel im Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung.

	n  Personenbezogene Informationen dürfen insgesamt vom Rehabilitationsträger, den am Verfahren betei-
ligten Ärzten oder weiteren Beteiligten lediglich
	n bei Bedarf,
	n  begrenzt auf die jeweils zur Durchführung der stufenweisen Wiedereingliederung notwendigen Infor-

mationen und
	n  nur mit – in der Regel schriftlich zu erteilender – Einwilligung beziehungsweise Schweigepflichtentbin-

dung des Beschäftigten
 an andere Stellen oder Personen weitergegeben werden.
	n Diagnosen dürfen keinesfalls an den Arbeitgeber weitergegeben beziehungsweise übermittelt werden.
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	n  Bei der stufenweisen Wiedereingliederung übernimmt der zuständige Rehabilitationsträger in Abstim-
mung mit dem Beschäftigten zentrale Koordinationsaufgaben (zum Beispiel Abstimmungen mit dem 
Arbeitgeber) und ist daher primärer Ansprechpartner des Betriebsarztes.

	n  Der behandelnde Arzt stellt aufgrund seiner Untersuchungen die Arbeitsunfähigkeit des Beschäftigten 
fest, bescheinigt ihre voraussichtliche Dauer und befindet über die Eignung des Arbeitsunfähigen für 
eine stufenweise Wiedereingliederung.

	n  Der Dialog mit dem behandelnden Arzt zur Abklärung arbeitsmedizinisch relevanter Informationen über 
den Krankheitsverlauf, den aktuellen gesundheitlichen Zustand und Prognose des Beschäftigten ist 
besonders wesentlich.

4.5.2.2 Ermittlung des Fähigkeits- und Anforderungsprofils 
Hier empfiehlt sich folgendes Vorgehen:
	n  Ermittlung des Fähigkeitsprofils -> Feststellung von Funktionseinschränkungen (negatives Leistungsbild) 

und Fähigkeiten (positives Leistungsbild) des Beschäftigten; als Grundlage für die Ermittlung des Fähig-
keitsprofils können fachärztliche Befundberichte, ein Reha-Entlassungsbericht sowie eigene Untersuchun-
gen dienen;

	n  Ermittlung des Anforderungsprofils beziehungsweise der Arbeitsplatzbeschreibung;
	n  Abklärung der konkreten Anforderungen und Belastungen am Arbeitsplatz des Beschäftigten (Arbeitsauf-

gaben und Arbeitsumgebungsfaktoren) und die Möglichkeiten einer stufenweisen Wiedereingliederung;
	n Vergleich von Fähigkeits- und Anforderungsprofil des Beschäftigten;
	n Bewertung der Folgen einer kritischen Beanspruchung (Überforderung);
	n  Beschäftigungsbeschränkung (zum Beispiel nach Gefahrstoffverordnung beziehungsweise DGUV-Vor-

schrift 6, einsehbar unter www.gesetze-im-internet.de beziehungsweise unter http://publikationen.dguv.de 
-> Regelwerk nach Rubriken -> Vorschriften);

	n  Maßnahmen zur Anpassung der Anforderungen an die derzeit bestehenden Fähigkeiten (Arbeitsplatz-
gestaltung, Verzicht auf belastende Arbeitsinhalte, technische Hilfen usw.).

	n  Aus dem Ergebnis des Vergleichs von Fähigkeits- und Anforderungsprofil ergeben sich  
grundlegende Informationen zu den Möglichkeiten und Bedingungen einer stufenweisen Wieder- 
eingliederung des Beschäftigten, der Ausgestaltung des Wiedereingliederungsplans und den erforderli-
chen flankierenden Maßnahmen an seinem bisherigen Arbeitsplatz.

4.5.2.3 Erstellung eines Wiedereingliederungsplans
Nach Maßgabe der so erhaltenen Informationen über die Möglichkeiten, eine stufenweise Wiedereingliede-
rung zu realisieren, kann nun vom behandelnden Arzt ein Wiedereingliederungsplan (siehe Anhänge III und V) 
erarbeitet werden. Vergleiche dazu auch Ziffer 4.3. Je nach Bedarf und nur mit Zustimmung des Beschäftigten 
können Rehabilitationsträger, Medizinischer beziehungsweise Ärztlicher Dienst, Betriebsarzt, Arbeitgeber und 
Arbeitnehmervertretung beteiligt werden. Diese Zusammenarbeit ist insbesondere dann angezeigt, wenn für die 
Erstellung des Wiedereingliederungsplans spezielle Kenntnisse der Branche oder des Betriebes erforderlich sind.
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	n  Bei der Planung der stufenweisen Wiedereingliederung ist die Zusammenarbeit zwischen Betriebsarzt 
und behandelndem Arzt von besonders großer Bedeutung.

4.5.3 Durchführung
Während der Phase der stufenweisen Wiedereingliederung ist der Beschäftigte in regelmäßigen Abständen 
vom behandelnden Arzt auf die gesundheitlichen Auswirkungen der stufenweisen Wiedereingliederung zu 
untersuchen, um so
	n etwaige Risiken einschätzen,
	n über die Fortdauer der Wiedereingliederung befinden und
	n  soweit dies angebracht erscheint, den Wiedereingliederungsplan hinsichtlich der Belastungseinschränkun-

gen modifizieren oder
	n das Ende der Arbeitsunfähigkeit feststellen 

zu können.

	n  Der Ablauf der stufenweisen Wiedereingliederung des weiterhin arbeitsunfähigen Beschäftigten ist 
durch den behandelnden Arzt laufend medizinisch zu überprüfen.

	n  Im Bedarfsfall ist der Wiedereingliederungsplan an die individuellen gesundheitlichen Erfordernisse des 
Beschäftigten anzupassen.

Auch während der Wiedereingliederungsphase sollen behandelnder Arzt und Betriebsarzt zusammenarbei-
ten. Da dem Betriebsarzt die ärztliche Betreuung des Beschäftigten im Betrieb obliegt, unterrichtet er – nach 
Zustimmung des Beschäftigten – den behandelnden Arzt und gegebenenfalls den Medizinischen beziehungs-
weise Ärztlichen Dienst des Rehabilitationsträgers über Ablauf und Ergebnisse der Maßnahme und schlägt die 
aus seiner Sicht notwendigen Änderungen des Wiedereingliederungsplans vor.

Stellt sich während der Phase der Wiedereingliederung heraus, dass für den Beschäftigten aus der stufen-
weisen Wiedereingliederung nachteilige gesundheitliche Folgen erwachsen, muss die Wiedereingliederung 
angepasst oder abgebrochen werden. Kommt der Betriebsarzt zu dieser Überzeugung, teilt er dies dem 
behandelnden Arzt mit. Dieser attestiert dann die Fortdauer der Arbeitsunfähigkeit des Beschäftigten. Alle 
Veränderungen des vereinbarten Ablaufs der Wiedereingliederung sind den Beteiligten (insbesondere dem 
Beschäftigten, dem Rehabilitationsträger und dem Arbeitgeber) unverzüglich zur Zustimmung mitzuteilen. Die 
Federführung obliegt im Allgemeinen auch hier, in Abstimmung mit dem Beschäftigten, dem Rehabilitations-
träger.

	n  Änderungen des Wiedereingliederungsplans sind allen Beteiligten unverzüglich zur Zustimmung zu 
unterbreiten.

	n  Ein Abbruch der stufenweisen Wiedereingliederung aus gesundheitlichen Gründen sowie die Fortdauer 
der Arbeitsunfähigkeit sind vom behandelnden Arzt zu bescheinigen.
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Eine stufenweise Wiedereingliederung wird mit Erreichen der vollen Leistungsfähigkeit bezogen auf die 
vertraglich vorgesehenen Tätigkeiten beendet. Kann dieses Ziel nicht erreicht werden und es kommt zum 
Abbruch der Maßnahme, ist der Beschäftigte weiterhin arbeitsunfähig. In diesem Fall ist zu prüfen, inwieweit 
weitergehende medizinische Rehabilitationsleistungen beziehungsweise besondere Leistungen zur Teilhabe 
am Arbeitsleben oder auch ein Rentenbezug in Betracht kommen.

	n  Die erfolgreiche stufenweise Wiedereingliederung endet mit Erreichen der vollen  
Leistungsfähigkeit bezogen auf die vertraglich vorgesehenen Tätigkeiten.

	n Im Falle eines Abbruchs der stufenweisen Wiedereingliederung besteht die Arbeitsunfähigkeit fort.
	n  Es müssen dann weitergehende Rehabilitations- beziehungsweise Teilhabeleistungen oder eine Beren-

tung geprüft werden.

Vergleiche auch die Fallbeispiele in Teil 3.
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4.6 Krankenkasse

Unabhängig davon, wer eine stufenweise Wiedereingliederung anregt, sollten die dazu notwendigen Aktivi-
täten von einem Rehabilitationsträger organisiert und koordiniert werden. Damit ist sichergestellt, dass alle 
Fäden bei einem Rehabilitationsträger zusammenlaufen und dieser gleichzeitig die Anlaufstelle für alle am 
Wiedereingliederungsprozess Beteiligten darstellt. Dafür bietet sich unter anderem die Krankenkasse an, da sie 
ohnehin im Rahmen ihrer Verpflichtung zur Betreuung Arbeitsunfähiger tätig wird. Sofern ein anderer Rehabi-
litationsträger zuständig ist, bleibt dieser verantwortlich für die Einleitung und Durchführung der stufenweisen 
Wiedereingliederung.

Neben der Beratung des Versicherten und Organisation der Maßnahme kann die Krankenkasse auch vermit-
telnde Funktionen bei auftretenden Schwierigkeiten während der gesamten Phase der stufenweisen Wieder-
eingliederung übernehmen.

 n  Die Krankenkasse ist eine der zentralen Anlaufstellen für alle an der stufenweisen Wiedereingliederung 
eines arbeitsunfähigen Versicherten Beteiligten.

 n  Die Krankenkasse kann wichtige Aufgaben bei der Organisation und Koordination der stufenweisen 
Wiedereingliederung übernehmen.

4.6.1 Information und Beratung
Der Krankenkasse kommt die Aufgabe zu, den Versicherten umfassend über den Zweck, die Vorteile, mögli-
che Risiken, die Einleitung und die Durchführung einer stufenweisen Wiedereingliederung zu informieren und 
ihn in Hinblick auf das weitere Vorgehen zu beraten. Neben der Information über die während der Maßnahme 
weiterhin bestehende Arbeitsunfähigkeit ist dabei selbstverständlich die finanzielle Absicherung der Maßnah-
me von besonderem Interesse. Soweit mit dem Arbeitgeber keine Sonderregelungen vereinbart werden, steht 
dem Versicherten grundsätzlich Krankengeld unter Berücksichtigung des gegebenenfalls vom Arbeitgeber 
gezahlten Teilarbeitsentgelts zu. Der Versicherte ist auch darauf hinzuweisen, dass die Zeit der stufenweisen 
Wiedereingliederung auf die maximale Krankengeldbezugsdauer von 78 Wochen innerhalb von je drei Jahren 
wegen derselben Krankheit angerechnet wird, da dies vor allem bei einem Scheitern der stufenweisen Wieder-
eingliederung von Bedeutung ist.

 n Die Krankenkasse informiert und berät alle (potentiell) Beteiligten, also insbesondere
	n Versicherte,
	n behandelnde Ärzte,
	n ärztliche Dienste,
	n Betriebsärzte,
	n Arbeitgeber

 umfassend zu allen Fragen zur stufenweisen Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess.
 n  Frühzeitige und umfassende Information und Motivation aller Beteiligten im Hinblick auf Zweck und 

Verfahren, aber auch mögliche Risiken einer stufenweisen Wiedereingliederung sind von grundlegender 
Bedeutung für eine konstruktive Zusammenarbeit. 
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4.6.2 Anregung
Häufig geht die Initiative für eine stufenweise Wiedereingliederung vom behandelnden Arzt, vom Versicherten 
selbst, vom Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MD) und gelegentlich auch vom Betriebsarzt oder 
Ärzten aus stationären oder ambulanten Einrichtungen aus. Die stufenweise Wiedereingliederung kann sich 
zudem auch als mögliche Maßnahme in einem Beratungsgespräch mit dem Reha-Berater beziehungsweise 
im Fallmanagement ergeben. So werden bei den Krankenkassen anhand bestimmter Kriterien Arbeitsunfähig-
keits- beziehungsweise Krankengeldfälle auch auf Wiedereingliederungs- und Rehabilitationsmöglichkeiten 
geprüft und daraufhin

 n  entweder dem MD (beziehungsweise dem Amts-, Bahn-, Postarzt) zur Begutachtung vorgelegt, der dann 
gegebenenfalls auf den Versicherten oder (mit Zustimmung des Versicherten) auf den behandelnden Arzt, 
in seltenen Fällen auch auf den Betriebsarzt zugeht oder

 n  es wird zunächst mit dem Versicherten über seine Meinung beziehungsweise Einstellung zu möglichen 
Rehabilitations- und Wiedereingliederungsmaßnahmen gesprochen.

 n  Bei der Beratung längerfristig arbeitsunfähiger Versicherter sollte immer auch die Möglichkeit  
einer stufenweisen Wiedereingliederung erwogen werden.

 n  Geeignete Handlungsroutinen zur Auswahl von möglichen Betroffenen erleichtern und beschleunigen 
die Anregung einer stufenweisen Wiedereingliederung.

Je nachdem, von welcher Seite die Anregung für eine stufenweise Wiedereingliederung kommt, bietet sich der 
folgende Verfahrensweg an:

 n  Zunächst informiert die Krankenkasse den Versicherten umfassend über die stufenweise Wiedereingliede-
rung und bittet ihn um seine grundsätzliche Zustimmung, ein entsprechendes Verfahren einzuleiten.

 n  Lehnt der Versicherte eine stufenweise Wiedereingliederung ab, bleibt er bis zur Wiederherstellung seiner 
vollen Leistungsfähigkeit bezogen auf die vertraglich vorgesehenen Tätigkeiten arbeitsunfähig und beginnt 
dann sofort wieder mit der vollen Arbeitsaufnahme.

 n  Ist eine stufenweise Wiedereingliederung tätigkeitsbedingt nicht möglich, bleibt der Versicherte  
bis zur vollen Leistungsfähigkeit bezogen auf die vertraglich vorgesehenen Tätigkeiten arbeitsunfähig.

 n  Die Teilnahme an einer stufenweisen Wiedereingliederung ist freiwillig und bedarf der Zustimmung des 
Versicherten.

 n  Lehnt der arbeitsunfähige Versicherte eine stufenweise Wiedereingliederung ab, zieht dies keine  
finanziellen Nachteile nach sich. Er bleibt weiterhin arbeitsunfähig und erhält Krankengeld nach den 
gesetzlichen Vorschriften.

Bei länger oder wiederholt erkrankten Versicherten ist der Arbeitgeber verpflichtet, ein betriebliches Eingliede-
rungsmanagement nach § 167 Absatz 2 SGB IX anzubieten (vergleiche Ziffer 1.2). Die stufenweise Wiederein-
gliederung kann eine von vielen denkbaren Maßnahmen im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanage-
ments sein.
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4.6.3 Einleitung
Stimmt der Versicherte der Einleitung einer stufenweisen Wiedereingliederung zu, sollte dies schriftlich erfol-
gen. Die Zustimmung umfasst auch die bei Bedarf erforderliche Weiterleitung personenbezogener, insbeson-
dere medizinischer Daten unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen (insbesondere 
§§ 67 ff. SGB X iVm der EU-DSGVO) an den Rehabilitationsträger, den Arbeitgeber, den behandelnden Arzt 
oder andere am Verfahren Beteiligte. Sofern nichts Abweichendes mit anderen Beteiligten vereinbart ist, bietet 
sich folgendes Verfahren an:

 n  Abklärung, ob die medizinischen Voraussetzungen für eine stufenweise Wiedereingliederung erfüllt oder in 
absehbarer Zeit zu erwarten sind
	n mit dem behandelnden Arzt,
	n gegebenenfalls auch dem Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MD),
	n  gegebenenfalls auch mit Ärzten in Rehabilitationseinrichtungen, in denen der Arbeitnehmer behandelt 

wurde.
 n  Abklärung von Möglichkeiten und Modalitäten der Eingliederungsmaßnahme mit dem Arbeitgeber bezie-

hungsweise seinem Beauftragten und gegebenenfalls mit dem Betriebsarzt.
 n Zu Einzelheiten des Abgleichs von Anforderungs- und Fähigkeitsprofil vergleiche Ziffer 4.5.2.2.
 n Diagnosen dürfen keinesfalls an den Arbeitgeber weitergegeben werden.
 n  Erklärt der Arbeitgeber beziehungsweise sein Beauftragter gegenüber der Krankenkasse oder dem Versi-

cherten, dass eine Beschäftigung unter Beachtung der vom behandelnden Arzt festgelegten Belastungs-
einschränkungen nicht möglich ist (Bescheinigung ohne Angabe von Gründen, zur Rechtslage bei schwer-
behinderten Versicherten und beim betrieblichen Eingliederungsmanagement vergleiche Ziffer 1.4.3), 
gilt der Versuch einer stufenweisen Wiedereingliederung als beendet. Der Versicherte bleibt dann bis zur 
Wiederherstellung seiner vollen Leistungsfähigkeit bezogen auf die vertraglich vorgesehenen Tätigkeiten 
arbeitsunfähig und bezieht weiter Krankengeld nach den gesetzlichen Vorschriften.

 n  Stimmt der Arbeitgeber beziehungsweise sein Beauftragter einer stufenweisen Wiedereingliederung zu, 
wird dies allen Beteiligten, insbesondere dem behandelnden Arzt und dem Versicherten mitgeteilt.

 n  Gegebenenfalls erfolgt eine Rücksprache auch mit dem Betriebsarzt zur Abklärung von konkreten Einsatz-
möglichkeiten und -bedingungen.

 n  Nach Maßgabe der so erhaltenen Informationen über die Möglichkeiten, eine stufenweise Wiedereinglie-
derung durchzuführen, kann nun der Wiedereingliederungsplan vom behandelnden Arzt beziehungsweise 
vom Arzt in einer Rehabilitationseinrichtung erstellt werden. Je nach Bedarf und selbstverständlich immer 
nur mit Zustimmung des Versicherten arbeiten die Krankenkasse, der Medizinische Dienst, der Betriebs-
arzt, der Arbeitgeber sowie der Betriebs- bzw. Personalrat eng zusammen.

 n  Personenbezogene Daten zum Krankheitsverlauf dürfen von Ärzten nur bei Bedarf und nur mit  
schriftlicher Einwilligung beziehungsweise Schweigepflichtentbindung des Versicherten an andere 
Ärzte oder Betriebsärzte oder den Rehabilitationsträger beziehungsweise dessen Ärztlichen Dienst 
weitergegeben werden.

 n  Bei einzelnen Rehabilitationsträgerbereichen gelten gegebenenfalls besondere Regelungen, zum  
Beispiel im Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung.
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 n  Personenbezogene Informationen dürfen insgesamt vom Rehabilitationsträger, den am Verfahren  
beteiligten Ärzten oder anderen Beteiligten lediglich
	n bei Bedarf,
	n  begrenzt auf die jeweils zur Durchführung der stufenweisen Wiedereingliederung notwendigen Infor-

mationen und
	n  nur mit – in der Regel schriftlich zu erteilender – Einwilligung beziehungsweise Schweigepflichtentbin-

dung des Versicherten
  an andere Stellen oder Personen weitergegeben werden.

 n Diagnosen dürfen keinesfalls an den Arbeitgeber weitergegeben beziehungsweise übermittelt werden.
 n  Der behandelnde Arzt stellt aufgrund seiner Untersuchungen die Arbeitsunfähigkeit des Versicherten 

fest, bescheinigt ihre voraussichtliche Dauer und befindet über die Eignung des Patienten für die  
Durchführung einer stufenweisen Wiedereingliederung.

 n  Die stufenweise Wiedereingliederung ist nur möglich, wenn die medizinischen Voraussetzungen  
erfüllt sind (Abklärung mit behandelndem Arzt oder MD), die Zustimmung des Versicherten und des 
Arbeitgebers vorliegen und keine arbeitsmedizinischen Aspekte entgegenstehen.

 n  Der Arbeitgeber kann eine stufenweise Wiedereingliederung ohne Angabe von Gründen ablehnen  
oder auch beenden. Zur Rechtslage bei schwerbehinderten Versicherten und beim betrieblichen  
Eingliederungsmanagement vergleiche Ziffer 1.4.3.

Die Krankenkasse informiert den Arbeitgeber über die finanzielle Absicherung während der stufenweisen Wie-
dereingliederung.

Der Wiedereingliederungsplan (siehe Anhang IV) konkretisiert den Verlauf der Wiedereingliederungsphase
 n  vor dem Hintergrund der bestehenden krankheitsbedingten Einschränkungen der Leistungsfähigkeit des 

Versicherten einerseits
 n und seiner zu erwartenden gesundheitlichen und leistungsmäßigen Fortschritte andererseits.

Er beinhaltet demnach Informationen über
 n die zeitliche Abstufung und Ausdehnung des Wiedereingliederungsverlaufs,
 n  die notwendige Vermeidung bestimmter arbeitsbedingter Belastungen und nicht geeigneter Tätigkeiten 

sowie
 n flankierende Maßnahmen am Arbeitsplatz
 n (zum Beispiel Arbeitserleichterungen, technische Hilfen).

Bei der Planung ist der Zeitbedarf für den Weg zwischen Wohnung und Arbeitsstätte insoweit zu berücksich-
tigen, als dieser in einem angemessenen Verhältnis zur eigentlichen täglichen Arbeitszeit stehen sollte. Bei 
Wegezeiten von insgesamt zwei Stunden und mehr muss die medizinische Zweckmäßigkeit einer stufenwei-
sen Wiedereingliederung besonders kritisch betrachtet werden.
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 n  Der Wiedereingliederungsplan wird in enger Zusammenarbeit von allen Beteiligten erarbeitet.  
Er regelt die Einzelheiten des Ablaufs der stufenweisen Wiedereingliederung.

 n  Der Wiedereingliederungsplan enthält Angaben über die Abfolge und Dauer der einzelnen Belastungs-
stufen, die notwendige Vermeidung bestimmter Tätigkeiten und Belastungen, notwendige flankierende 
Maßnahmen am Arbeitsplatz.

 n Bei der Abstufung sind auch die Anfahrtswege zur Arbeitsstätte angemessen zu berücksichtigen.

Der Wiedereingliederungsplan, in dem die tägliche Arbeitszeit und die Tätigkeiten angegeben sind, die der 
Versicherte während der Phase der Wiedereingliederung ausüben beziehungsweise nicht ausüben kann, ist 
von den Beteiligten (Versicherter, behandelnder Arzt, Betriebsarzt, Arbeitgeber) zu unterzeichnen. Sowohl Ver-
sicherter als auch Arbeitgeber müssen dem Wiedereingliederungsplan zustimmen. Beide können ihre Zustim-
mung ohne Angabe von Gründen verweigern, sollen aber auch dies bescheinigen.
Insofern ist die frühestmögliche, umfassende Information und Motivierung gerade dieser Beteiligten beson-
ders wichtig.

 n  Schematische Betrachtungs- und Vorgehensweisen sind nicht möglich.
 n  Lösungen müssen unter angemessener Berücksichtigung der Umstände im Einzelfall im  

einvernehmlichen Zusammenwirken aller Beteiligten auf Basis der vom Arzt gegebenen Empfehlungen 
erarbeitet werden.

 n Alle Beteiligten müssen dem Wiedereingliederungsplan schriftlich zustimmen.

4.6.4 Durchführung
Während der stufenweisen Wiedereingliederung ist der Versicherte weiterhin arbeitsunfähig. Er ist in regelmä-
ßigen Abständen vom behandelnden Arzt auf die gesundheitlichen Auswirkungen der stufenweisen Wiederein-
gliederung zu untersuchen, um so 

 n etwaige Risiken einschätzen,
 n über die Fortdauer der Wiedereingliederung befinden und
 n  soweit dies angebracht erscheint, den Wiedereingliederungsplan hinsichtlich der  

Belastungseinschränkungen modifizieren oder das Ende der Arbeitsunfähigkeit feststellen
zu können.

Die Krankenkasse begleitet die Abwicklung und den Verlauf der stufenweisen Wiedereingliederung im Einver-
nehmen mit dem behandelnden Arzt und gegebenenfalls auch mit dem Betriebsarzt.

 n   Der Ablauf der stufenweisen Wiedereingliederung des weiterhin arbeitsunfähigen Versicherten ist  
vom behandelnden Arzt in Absprache mit dem Betriebsarzt laufend medizinisch zu überprüfen. Im 
Bedarfsfall werden Anpassungen an die individuellen gesundheitlichen Erfordernisse des Versicherten 
vorgenommen.
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Stellt sich während der Phase der Wiedereingliederung heraus, dass für den Versicherten aus der stufen-
weisen Wiedereingliederung nachteilige gesundheitliche Folgen erwachsen, muss die Wiedereingliederung 
angepasst oder abgebrochen werden. In einem solchen Fall attestiert der behandelnde Arzt die Fortdauer der 
Arbeitsunfähigkeit des Versicherten. Alle Veränderungen des vereinbarten Ablaufs der Wiedereingliederung 
sind den Beteiligten (insbesondere dem Versicherten, den beteiligten Ärzten und dem Arbeitgeber) unverzüg-
lich zum Zwecke der Zustimmung mitzuteilen. Die Federführung obliegt im Allgemeinen, in Abstimmung mit 
dem Versicherten, auch hier der Krankenkasse, soweit nicht ein anderer Rehabilitationsträger zuständig ist.

 n  Änderungen des Wiedereingliederungsplans sind allen Beteiligten unverzüglich zur Zustimmung  
mitzuteilen.

 n  Ein Abbruch der stufenweisen Wiedereingliederung aus gesundheitlichen Gründen ist vom Arzt  
zu bescheinigen.

 n Die Fortdauer der Arbeitsunfähigkeit ist dann vom Arzt zu attestieren.

Es gibt keine absolute Ober- oder Untergrenze, welche die Stundenzahl beziehungsweise Dauer der Wiederein-
gliederungsmaßnahme vorschreibt. In der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie wird zur Umsetzung der stufenweisen 
Wiedereingliederung jedoch empfohlen, dass die Wiedereingliederungsphase (in der Regel) einen Zeitraum 
von sechs Monaten nicht überschreiten soll. Reicht dieser Zeitraum nicht aus, ist grundsätzlich eine Verlänge-
rung möglich beziehungsweise sind weitere medizinische Maßnahmen zu prüfen.
Kann mit der Wiedereingliederung die volle Leistungsfähigkeit bezogen auf die vertraglich vorgesehenen Tä-
tigkeiten nicht erreicht werden, so besteht die Arbeitsunfähigkeit fort. In diesem Falle ist von der Krankenkasse 
mit den anderen am Verfahren Beteiligten zu prüfen, ob weitergehende medizinische Rehabilitationsleistungen 
beziehungsweise besondere Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder auch ein Rentenbezug in Betracht 
kommen.

 n  Die erfolgreiche stufenweise Wiedereingliederung endet mit Erreichen der vollen Leistungs- 
fähigkeit bezogen auf die vertraglich vorgesehenen Tätigkeiten.

 n Im Falle eines Abbruchs der stufenweisen Wiedereingliederung besteht die Arbeitsunfähigkeit fort.
 n  Es müssen dann weitergehende Rehabilitations- beziehungsweise Teilhabeleistungen oder eine  

Berentung geprüft werden.

Vergleiche auch die Fallbeispiele in Teil 3, insbesondere die Fallbeispiele 1, 4, 5 und 6.
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4.7 Medizinischer Dienst (MD)

Unter bestimmten Voraussetzungen holt die Krankenkasse bei Arbeitsunfähigkeit eines Versicherten eine 
gutachterliche Stellungnahme des MD zur Sicherung des Behandlungserfolgs, insbesondere zur Einleitung 
von Maßnahmen der Leistungsträger für die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit, ein (§ 275 Absatz 1 Nr. 3a 
SGB V). Hierzu wird ergänzend verwiesen auf die Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie (Anhang I) sowie die Richtlinie 
„Begutachtungsanleitung Arbeitsunfähigkeit“ des GKV-Spitzenverbandes vom 15. Mai 2017.

In seiner gutachterlichen Stellungnahme bei Arbeitsunfähigkeit hat der MD-Gutachter zu prüfen, inwieweit 
Leistungen geeignet erscheinen, die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit zu beschleunigen. Dazu zählt auch 
die stufenweise Wiedereingliederung. Ist dies der Fall, sind diese Leistungen in der Stellungnahme zu empfeh-
len – die Empfehlung ist nicht zwingend von den Krankenkassen umzusetzen. Dem MD ist es jedoch ver-
wehrt, selbst therapeutische Leistungen zu erbringen oder zu verordnen und damit in die ärztliche Behandlung 
einzugreifen.

Die „Sozialmedizinische Fallberatung“ (SFB) ist neben der „Begutachtung nach Aktenlage“ und der „Begutach-
tung durch persönliche Befunderhebung“ ein zentrales Instrument der AU-Begutachtung durch den MD. In der 
SFB wird der erste sozialmedizinische Kontakt zwischen der Krankenkasse und dem MD-Gutachter herge-
stellt.

Hält der MD aufgrund der in der SFB vorliegenden Unterlagen und gegebenenfalls auch der ärztlichen Befun-
de aus medizinischen oder therapeutischen Gründen eine stufenweise Wiedereingliederung für angezeigt, so 
empfiehlt er der Krankenkasse, mit dem Versicherten und allen weiteren Beteiligten die erforderlichen Schritte 
einzuleiten.

Stellt der MD-Gutachter während einer Begutachtung durch persönliche Befunderhebung fest, dass eine 
stufenweise Wiedereingliederung angezeigt ist, informiert er den arbeitsunfähigen Versicherten über den 
Zweck, die Vorteile, mögliche Risiken, die Einleitung und die Durchführung einer stufenweisen Wiedereinglie-
derung und bittet ihn um seine grundsätzliche Zustimmung, ein entsprechendes Verfahren einzuleiten. Lehnt 
der Versicherte dies ab, bleibt er bis zur Wiederherstellung seiner vollen Leistungsfähigkeit bezogen auf die 
vertraglich vorgesehenen Tätigkeiten arbeitsunfähig. Er bezieht weiter Krankengeld oder Verletztengeld nach 
den gesetzlichen Vorschriften.

	n  Im Rahmen der Begutachtung von längerfristig Arbeitsunfähigen durch den MD sollte immer auch  
die Möglichkeit einer stufenweisen Wiedereingliederung geprüft werden.

	n  Auf Festlegungen hinsichtlich innerbetrieblich vorzunehmender Maßnahmen (zum Beispiel Umsetzung) 
sollte ohne Rücksprache mit dem zuständigen Betriebsarzt verzichtet werden.

	n  Frühzeitige und umfassende Information und Motivation aller Beteiligten im Hinblick auf Zweck und 
Verfahren, aber auch mögliche Risiken einer stufenweisen Wiedereingliederung sind von grundlegender 
Bedeutung für eine konstruktive Zusammenarbeit.
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	n  Die Teilnahme an einer stufenweisen Wiedereingliederung ist freiwillig und bedarf der Zustimmung des 
Versicherten und des Arbeitgebers. Zur Rechtslage bei schwerbehinderten Beschäftigten und beim 
betrieblichen Eingliederungsmanagement vergleiche Ziffer 1.4.3.

	n  Lehnt der Arbeitsunfähige eine stufenweise Wiedereingliederung ab, so zieht dies keine finanziellen 
Nachteile nach sich. Der Versicherte bleibt weiterhin arbeitsunfähig und erhält Krankengeld, Über-
gangsgeld oder Verletztengeld nach den gesetzlichen Vorschriften.

Bei länger oder wiederholt erkrankten Versicherten ist der Arbeitgeber verpflichtet, ein betriebliches Eingliede-
rungsmanagement nach § 167 Absatz 2 SGB IX anzubieten (vergleiche Ziffer 1.2). Die stufenweise Wiederein-
gliederung kann eine von vielen denkbaren Maßnahmen im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanage-
ments sein. Vergleiche auch die Fallbeispiele 1 und 2 in Teil 3.
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4.8 Gesetzliche Rentenversicherungsträger

Auch die Träger der Gesetzlichen Rentenversicherung ermöglichen eine stufenweise Wiedereingliederung ihrer 
Versicherten im Rahmen der medizinischen Rehabilitation. Die Zuständigkeit der Rentenversicherung für die 
Durchführung der stufenweisen Wiedereingliederung ist gegeben, wenn

 n  sich deren Notwendigkeit während der Teilnahme an einer medizinischen Leistung zur Rehabilitation, die 
von dem Rentenversicherungsträger erbracht wurde, ergeben und

 n  sie sich unmittelbar (innerhalb von vier Wochen) an diese anschließt (siehe auch Ausführungen zu Punkt 
4.9) oder

 n  die stufenweise Wiedereingliederung während einer ambulanten Leistung zur medizinischen Rehabilitati-
on des Rentenversicherungsträgers beginnt.

4.8.1 Anregung
Erscheint eine stufenweise Wiedereingliederung nach lang andauernder, schwerer Krankheit im Anschluss an 
eine Leistung zur medizinischen Rehabilitation medizinisch und therapeutisch sinnvoll, werden die notwendi-
gen Feststellungen und die Einleitung der stufenweisen Wiedereingliederung regelmäßig spätestens bis zum 
Abschluss der Leistung zur medizinischen Rehabilitation getroffen. Die rechtlichen und medizinischen Vor-
aussetzungen zur Einleitung und Durchführung einer stufenweisen Wiedereingliederung, soweit diese erfor-
derlich ist, werden in der Rehabilitationseinrichtung festgestellt. Dazu wird der Rehabilitand über den Zweck, 
die Vorteile, mögliche Risiken der Einleitung und der Durchführung einer stufenweisen Wiedereingliederung 
informiert. Er wird um seine Zustimmung gebeten, in Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber, dem behandeln-
den Arzt, dem Rentenversicherungsträger und gegebenenfalls der Krankenkasse ein entsprechendes Verfah-
ren einzuleiten. Die Rehabilitationseinrichtung erstellt den Wiedereingliederungsplan und leitet die Unterlagen 
dem Rentenversicherungsträger zu, damit die Weiterzahlung des Übergangsgeldes sichergestellt ist. Lehnt der 
Versicherte die stufenweise Wiedereingliederung ab, hat dies für ihn insofern keine negativen Folgen als er bis 
zur Wiederherstellung seiner vollen Arbeitsfähigkeit arbeitsunfähig bleibt.

 n  Im Rahmen von Rehabilitationsleistungen muss immer auch eine anschließende stufenweise  
Wiedereingliederung des Rehabilitanden erwogen werden, wenn er arbeitsunfähig entlassen wird.  
Bei ambulanten medizinischen Rehabilitationsleistungen kann eine stufenweise Wiedereingliederung 
auch schon während der Rehabilitation beginnen.

 n  Frühzeitige und umfassende Information und Motivation aller Beteiligten im Hinblick auf Zweck und 
Verfahren, aber auch mögliche Risiken einer stufenweisen Wiedereingliederung sind von grundlegender 
Bedeutung für eine konstruktive Zusammenarbeit.

 n  Die Teilnahme an einer stufenweisen Wiedereingliederung ist freiwillig und bedarf der Zustimmung  
des Versicherten.

 n  Lehnt der Versicherte eine stufenweise Wiedereingliederung ab, so zieht dies keine finanziellen Nach-
teile nach sich. Der Versicherte bleibt weiter arbeitsunfähig und erhält Krankengeld oder Verletztengeld.
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Bei länger oder wiederholt erkrankten Versicherten ist der Arbeitgeber verpflichtet, ein betriebliches Eingliede-
rungsmanagement nach § 167 Absatz 2 SGB IX anzubieten (vergleiche Ziffer 1.2). Die stufenweise Wiederein-
gliederung kann eine von vielen denkbaren Maßnahmen im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanage-
ments sein.

4.8.2 Einleitung
Stimmt der Rehabilitand der Einleitung einer stufenweisen Wiedereingliederung zu, sollte dies schriftlich erfol-
gen. Die Zustimmung umfasst auch die bei Bedarf erforderliche Weiterleitung personenbezogener, insbeson-
dere medizinischer Daten unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen (insbesondere 
§§ 67 ff. SGB X iVm der EU-DSGVO) an den Rehabilitationsträger, den Arbeitgeber, den behandelnden Arzt 
oder andere am Verfahren Beteiligte.

Sofern nichts Abweichendes mit anderen Beteiligten vereinbart ist, bietet sich folgendes Vorgehen an: 

 n  Abklärung, ob die medizinischen Voraussetzungen für eine stufenweise Wiedereingliederung erfüllt sind 
oder dies in absehbarer Zeit erwartet werden kann mit dem behandelnden Arzt und gegebenenfalls auch 
dem Ärztlichen Dienst und den Ärzten in der Rehabilitationseinrichtung, in der der Versicherte behandelt 
wird oder vorher behandelt wurde.

 n  Abklärung von Möglichkeiten und Modalitäten der Eingliederungsmaßnahme mit dem Arbeitgeber bezie-
hungsweise seinem Beauftragten und gegebenenfalls mit dem Betriebsarzt.

 n  Zu Einzelheiten des Abgleichs von Anforderungs- und Fähigkeitsprofil vergleiche Ziffer 4.5.2.2. Diagnosen 
dürfen keinesfalls an den Arbeitgeber weitergegeben werden.

 n  Erklärt der Arbeitgeber beziehungsweise sein Beauftragter schriftlich gegenüber der Rehabilitations-
einrichtung oder dem Rentenversicherungsträger oder dem Versicherten, dass eine Beschäftigung des 
Versicherten unter Beachtung der vom behandelnden Arzt festgelegten Belastungseinschränkungen nicht 
möglich ist, gilt der Versuch zur stufenweisen Wiedereingliederung als beendet. Der Versicherte bleibt 
dann bis zur Herstellung seiner vollen Arbeitsfähigkeit arbeitsunfähig und bezieht gegebenenfalls weiter 
Krankengeld. Die Erklärung kann ohne Angabe von Gründen erfolgen. Zur Rechtslage bei schwerbehinder-
ten Beschäftigten und beim betrieblichen Eingliederungsmanagement vergleiche Ziffer 1.4.3.

 n  Stimmt der Arbeitgeber beziehungsweise sein Beauftragter einer stufenweisen Wiedereingliederung zu, 
wird dies den Beteiligten, insbesondere dem Versicherten, dem Rentenversicherungsträger, der Kranken-
kasse und dem behandelnden Arzt mitgeteilt.

 n  Bei der stufenweisen Wiedereingliederung übernimmt die Rehabilitationseinrichtung zentrale  
Koordinationsaufgaben (zum Beispiel Abstimmungen mit dem Arbeitgeber) und ist daher auch  
Ansprechpartner für alle Beteiligten.

 n  Sie befindet über die Eignung des Patienten für eine stufenweise Wiedereingliederung und informiert 
den behandelnden Arzt, die Krankenkasse und den Rentenversicherungsträger darüber. Damit leitet sie 
die stufenweise Wiedereingliederung ein und erstellt den Wiedereingliederungsplan beziehungsweise 
Stufenplan (Muster G0843, Anhang V).
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 n  Der behandelnde Arzt stellt aufgrund der Informationen der Rehabilitationseinrichtung und seiner  
Untersuchungen die Arbeitsunfähigkeit des Versicherten fest und bescheinigt ihre voraussichtliche 
Dauer. Bei Bedarf schreibt er den Stufenplan fort.

 n  Personenbezogene Daten zum Krankheitsverlauf dürfen von Ärzten nur bei Bedarf und nur mit  
schriftlicher Einwilligung beziehungsweise Schweigepflichtentbindung des Beschäftigten an andere 
Ärzte oder Betriebsärzte oder den Rehabilitationsträger beziehungsweise dessen Ärztlichen Dienst 
weitergegeben werden.

 n  Bei einzelnen Rehabilitationsträgerbereichen gelten gegebenenfalls besondere Regelungen, zum Bei-
spiel im Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung.

 n  Personenbezogene Informationen dürfen insgesamt vom Rehabilitationsträger, den am Verfahren  
beteiligten Ärzten oder weiteren Beteiligten lediglich
	n bei Bedarf,
	n  begrenzt auf die jeweils zur Durchführung der stufenweisen Wiedereingliederung notwendigen Infor-

mationen und
	n  nur mit – in der Regel schriftlich zu erteilender – Einwilligung beziehungsweise Schweigepflichtentbin-

dung des Beschäftigten
 an andere Stellen oder Personen weitergegeben werden.

 n Diagnosen dürfen keinesfalls an den Arbeitgeber weitergegeben beziehungsweise übermittelt werden.
 n Standardisierte Betrachtungs- und Vorgehensweisen sind nicht möglich.
 n  Lösungen müssen unter angemessener Berücksichtigung der Umstände im Einzelfall im einver- 

nehmlichen Zusammenwirken aller Beteiligten auf der Basis der vom Arzt gegebenen Empfehlungen 
erarbeitet werden.

4.8.3 Durchführung
Die Durchführung der stufenweisen Wiedereingliederung erfolgt anhand eines in enger Abstimmung von Ren-
tenversicherungsträger, Krankenkasse, behandelndem Arzt, Betriebsarzt, Arbeitgeber und dem Versicherten 
erarbeiteten Wiedereingliederungsplans.

 n  Der Wiedereingliederungsplan beziehungsweise Stufenplan wird von der Rehabilitationseinrichtung  
in enger Zusammenarbeit mit allen Beteiligten erarbeitet. Er regelt die Einzelheiten des Ablaufs der 
stufenweisen Wiedereingliederung.

 n  Der Wiedereingliederungsplan enthält Angaben über die Abfolge und Dauer der einzelnen Belastungs-
stufen, die notwendige Vermeidung bestimmter Tätigkeiten und Belastungen sowie notwendige  
flankierende Maßnahmen am Arbeitsplatz.

 n  Bei der Erstellung des Wiedereingliederungsplans sind auch die Anfahrtswege zur Arbeitsstätte  
angemessen zu berücksichtigen.

Während seiner Teilnahme an der stufenweisen Wiedereingliederung ist der Versicherte weiter arbeitsunfähig. 
Er hat Anspruch auf Zahlung von Übergangsgeld. Zeitgleich gezahltes Arbeitsentgelt wird bei der Beurteilung 
der Höhe des Übergangsgeldes berücksichtigt.
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Die erfolgreiche stufenweise Wiedereingliederung endet mit Erreichen der vollen Leistungs- 
fähigkeit bezogen auf die vertraglich vorgesehenen Tätigkeiten.

 n Im Falle eines Abbruchs der stufenweisen Wiedereingliederung besteht die Arbeitsunfähigkeit fort.
 n  Es müssen dann weitergehende Rehabilitations- beziehungsweise Teilhabeleistungen oder eine  

Berentung geprüft werden.

Vergleiche auch die Fallbeispiele in Teil 3, insbesondere die Fallbeispiele 2, 5 und 6.
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4.9 Zuständigkeitsvereinbarung DRV – GKV

Vereinbarung zur Zuständigkeitsabgrenzung bei stufenweiser Wiedereingliederung zwischen Kranken- und 
Rentenversicherung.

Die Rentenversicherungsträger haben nach § 71 Absatz 5 SGB IX bis zum Ende einer im unmittelbaren 
Anschluss an Leistungen zur medizinischen Rehabilitation erforderlichen stufenweisen Wiedereingliederung 
Übergangsgeld zu zahlen. Zwischen der Deutschen Rentenversicherung und den Krankenkassen war unter 
anderem die Auslegung des Begriffs „unmittelbarer Anschluss“ sowie das Erfordernis der Feststellung bezie-
hungsweise Einleitung einer stufenweisen Wiedereingliederung durch die Rehabilitationseinrichtung strittig.

Mangels eindeutiger gesetzlicher Regelungen sind die Krankenkassen und die Träger der Deutschen Renten-
versicherung übereingekommen, die Umsetzung über eine verwaltungspraktikable Zuständigkeitsabgrenzung 
in einer Vereinbarung zu regeln, wenn eine stufenweise Wiedereingliederung nach einer Leistung zur medizini-
schen Rehabilitation der Rentenversicherung erforderlich ist.

Demnach ist die Rentenversicherung für die stufenweise Wiedereingliederung zuständig, wenn
	n  zum Zeitpunkt der Beendigung der Leistung zur medizinischen Rehabilitation weiterhin Arbeitsunfähigkeit 

besteht,
	n  die Notwendigkeit einer stufenweisen Wiedereingliederung zulasten der Rentenversicherung regelmäßig 

bis zum Ende der Leistung zur medizinischen Rehabilitation durch die Rehabilitationseinrichtung festge-
stellt wird,

	n  aus Sicht der Rehabilitationseinrichtung eine stufenweise Wiedereingliederung zur Erreichung des Rehabi-
litationsziels angezeigt ist und

	n  die stufenweise Wiedereingliederung spätestens innerhalb von vier Wochen nach dem Ende der Leistung 
zur medizinischen Rehabilitation beginnt.

Die stufenweise Wiedereingliederung wird von der Rehabilitationseinrichtung eingeleitet. Hat die Rehabilitati-
onseinrichtung eine stufenweise Wiedereingliederung nicht eingeleitet, kann die Krankenkasse innerhalb von 
14 Tagen bei der Rentenversicherung die Einleitung einer stufenweisen Wiedereingliederung anregen.

Anregungstatbestände liegen in der Regel dann vor, wenn sich die individuellen Verhältnisse nach Ausstellung 
der Checkliste (Formular G0833 der Rentenversicherung) verändert haben. Dabei können sich die Veränderun-
gen auf alle in der Checkliste dargestellten Sachverhalte beziehen.

Die 14-Tage-Frist zur Anregung einer stufenweisen Wiedereingliederung beginnt am Tag nach dem Ende der 
Leistung zur medizinischen Rehabilitation, frühestens jedoch am Tag nach Eingang der Checkliste bei der 
Krankenkasse.

Die stufenweise Wiedereingliederung muss unabhängig von der Entscheidung der Rentenversicherung spätes-
tens am 28. Tag nach dem Ende der Rehabilitationsleistung beginnen.
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Die grundsätzlichen Voraussetzungen für eine stufenweise Wiedereingliederung nach dieser Arbeitshilfe blei-
ben durch die Zuständigkeitsvereinbarung unverändert.

Diese Vereinbarung findet für die Fälle der stufenweisen Wiedereingliederung seit dem 01.09.2011 Anwen-
dung.

Die Vereinbarung und die dazugehörigen Musterformulare der Rehabilitationsträger sind als Anhang II und V 
beigefügt.

Vergleiche auch die Fallbeispiele 5 und 6 in Teil 3.

Teil 2
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4.10  Gesetzliche Unfallversicherungsträger

Stufenweise Wiedereingliederung von Versicherten der Unfallversicherung wird seit langen Jahren routinemä-
ßig und erfolgreich in Form einer sogenannten Arbeits- und Belastungserprobung praktiziert.

4.10.1 Anregung 
Für Versicherte der Unfallversicherung kann eine Anregung zur stufenweisen Wiedereingliederung durch den 
behandelnden Durchgangsarzt, Betriebsarzt, Ärzte in Rehabilitationseinrichtungen, den Versicherten oder die 
Mitarbeiter bzw. Reha-Manager der Unfallversicherungsträger erfolgen.

Die Anregung zur stufenweisen Wiedereingliederung erfolgt insbesondere durch den Reha-Manager oder 
Sachbearbeiter des Unfallversicherungsträgers soweit dies nicht bereits durch den behandelnden Durch-
gangs-Arzt, den Betriebsarzt, Ärzte in Rehabilitationseinrichtungen, den Versicherten oder den Arbeitgeber 
veranlasst wurde.

Bei länger oder wiederholt erkrankten Versicherten ist der Arbeitgeber verpflichtet, ein betriebliches Eingliede-
rungsmanagement nach § 167 Absatz 2 SGB IX anzubieten (vergleiche Ziffer 1.2). Die stufenweise Wiederein-
gliederung kann eine von vielen denkbaren Maßnahmen im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanage-
ments sein.

4.10.2 Einleitung 
Soweit eine stufenweise Wiedereingliederung medizinisch als angezeigt erscheint und der Versicherte zu-
stimmt, kann die Einleitung erfolgen. Sie bedarf der engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen 
den Beteiligten. Die Beteiligung des Betriebsarztes, der Fachkraft für Arbeitssicherheit, des Betriebsrates und 
gegebenenfalls der Schwerbehindertenvertretung kann zweckmäßig sein.

Dem Reha-Manager des Unfallversicherungsträgers obliegt dabei die Abstimmung von Beginn, Art, Umfang 
und Ende der Maßnahme. In komplexen Fällen erfolgt die Abstimmung und Einleitung im Rahmen eines um-
fassenden Reha-Plans. Das Reha-Management umfasst die Planung, Koordinierung und zielgerichtete aktive 
Begleitung der medizinischen Rehabilitation und alle im Einzelfall notwendigen Maßnahmen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben sowie am Leben in der Gemeinschaft.

Um diese Ziele zu erreichen, setzen die Unfallversicherungsträger insbesondere auf:
 n persönliche Beratung und Betreuung,
 n Planung einer nahtlosen Rehabilitation und zeitnahen beruflichen Wiedereingliederung sowie
 n  zielorientierte Steuerung und Koordination der notwendigen Rehabilitationsmaßnahmen gemeinsam mit 

den Beteiligten (Versicherte, Ärzte, Arbeitgeber).

 n  Die stufenweise Wiedereingliederung wird in enger Zusammenarbeit zwischen behandelndem Arzt, Ar-
beitgeber, Versichertem und Reha-Manager sowie gegebenenfalls unter Beteiligung des Betriebsarztes, 
der Fachkraft für Arbeitssicherheit, des Betriebsrates und der Schwerbehindertenvertretung eingeleitet.
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4.10.3 Durchführung 
Die stufenweise Wiedereingliederung soll zunächst stundenweise, zum Beispiel mit 4 Stunden, beginnen und 
zunehmend gesteigert werden – nach Anweisung und unter Kontrolle des behandelnden Durchgangsarztes 
sowie gegebenenfalls unter Mitwirkung des Betriebsarztes. In der Regel ist für diese Maßnahme ein Zeitraum 
von etwa 4 bis 6 Wochen vorgesehen.

Unter bestimmten Voraussetzungen kann aber auch eine sehr viel längere Dauer erforderlich sein, um das 
angestrebte Ziel zu erreichen. Die notwendige Vermeidung bestimmter Tätigkeiten und Belastungen sowie 
notwendige flankierende Maßnahmen am Arbeitsplatz sind dabei zu berücksichtigen. Eine Übernahme von 
Fahrkosten bei der Durchführung der sogenannten Arbeits- und Belastungserprobung kann im Einzelfall  
erfolgen.

Lösungen müssen unter angemessener Berücksichtigung der Umstände im Einzelfall im einvernehmlichen 
Zusammenwirken aller Beteiligten auf der Basis der vom Arzt gegebenen Empfehlungen erarbeitet werden.

Während seiner Teilnahme an der stufenweisen Wiedereingliederung ist der Versicherte weiterhin arbeitsun-
fähig. Er hat Anspruch auf Weiterzahlung des Verletztengeldes. Gezahltes Arbeitsentgelt wird bei der Beurtei-
lung der Höhe des Verletztengeldes berücksichtigt.

 n  Die stufenweise Wiedereingliederung erfolgt im Bereich der Gesetzlichen Unfallversicherung in  
Form der Arbeits- und Belastungserprobung.

 n  Während der stufenweisen Wiedereingliederung bzw. Arbeits- und Belastungserprobung ist der  
Versicherte weiterhin arbeitsunfähig und hat Anspruch auf Verletztengeld.

 n  Personenbezogene Daten zum Krankheitsverlauf dürfen von Ärzten nur bei Bedarf und nur mit  
schriftlicher Einwilligung beziehungsweise Schweigepflichtentbindung des Beschäftigten an andere 
Ärzte oder Betriebsärzte oder den Rehabilitationsträger beziehungsweise dessen Ärztlichen Dienst 
weitergegeben werden.

 n  Bei einzelnen Rehabilitationsträgerbereichen gelten gegebenenfalls besondere Regelungen, zum  
Beispiel im Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung (§§ 201 und 203 SGB VII).

 n  Personenbezogene Informationen dürfen insgesamt vom Rehabilitationsträger, den am Verfahren  
beteiligten Ärzten oder weiteren Beteiligten lediglich
	n bei Bedarf,
	n  begrenzt auf die jeweils zur Durchführung der stufenweisen Wiedereingliederung notwendigen Infor-

mationen und
	n  nur mit – in der Regel schriftlich zu erteilender – Einwilligung beziehungsweise Schweigepflichtentbin-

dung des Beschäftigten
 an andere Stellen oder Personen weitergegeben werden.

 n Diagnosen dürfen keinesfalls an den Arbeitgeber weitergegeben beziehungsweise übermittelt werden.

Vergleiche auch Fallbeispiel 3 in Teil 3.
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4.11  Arbeitgeber

4.11.1 Anregung 
Arbeitgeber und von ihnen beauftragte Personen oder Stellen wie zum Beispiel der betriebliche Sozialdienst 
können bei langer Arbeitsunfähigkeit eines Beschäftigten eine stufenweise Wiedereingliederung anregen und 
mit Zustimmung des Betroffenen sowie in Zusammenarbeit mit dem Betriebsarzt und gegebenenfalls dem 
Betriebs- beziehungsweise Personalrat auf eine Einleitung durch einen Rehabilitationsträger (dies ist häufig die 
Krankenkasse) hinwirken.

Die Anregung zur stufenweisen Wiedereingliederung kann auch durch den Beschäftigten selbst erfolgen. 
Darüber hinaus können auch Rehabilitationsträger (beziehungsweise eine Rehabilitationseinrichtung), der 
Betriebsarzt, der behandelnde Arzt, der betriebliche Sozialdienst, der Betriebs- beziehungsweise Personalrat in 
Absprache mit dem Beschäftigten eine stufenweise Wiedereingliederung anregen.

Bei länger oder wiederholt erkrankten Beschäftigten ist der Arbeitgeber verpflichtet, ein betriebliches Einglie-
derungsmanagement nach § 167 Absatz 2 SGB IX anzubieten (vergleiche Ziffer 1.2). Die stufenweise Wieder-
eingliederung kann eine von vielen denkbaren Maßnahmen im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsma-
nagements sein.

4.11.2 Einleitung 
Wird beim Arbeitgeber um eine stufenweise Wiedereingliederung ersucht, prüft er, ob die betrieblichen Mög-
lichkeiten und Bedingungen für die Durchführung der vorgeschlagenen stufenweisen Wiedereingliederung des 
arbeitsunfähigen Arbeitnehmers gegeben sind oder geschaffen werden können. Bei der Entscheidung sollen 
Betriebsarzt sowie Betriebsbeziehungsweise Personalrat und gegebenenfalls der betriebliche Sozialdienst be-
teiligt werden. Zu Einzelheiten des Abgleichs von Anforderungs- und Fähigkeitsprofil vergleiche Ziffer 4.5.2.2.
Bei der Entscheidung über die stufenweise Wiedereingliederung ist die Beteiligung des Betriebsarztes beson-
ders wichtig.

Stimmt der Arbeitgeber einer stufenweisen Wiedereingliederung des Beschäftigten zu, teilt er dies dem Reha-
bilitationsträger mit. Der Arbeitgeber teilt dem Rehabilitationsträger außerdem mit, ob und gegebenenfalls in 
welcher Höhe eine Vergütung vereinbart wurde.

Erklärt der Arbeitgeber, dass es nicht möglich ist, den arbeitsunfähigen Beschäftigten unter Beachtung der 
vom behandelnden Arzt festgelegten Belastungseinschränkungen zu beschäftigen, ist die stufenweise Wie-
dereingliederung nicht durchführbar. Eine Begründung der Ablehnung ist nicht notwendig, zur Rechtslage bei 
schwerbehinderten Beschäftigten und beim betrieblichen Eingliederungsmanagement vergleiche Ziffer 1.4.3.
Der Beschäftigte bleibt dann bis zur vollen Arbeitsaufnahme arbeitsunfähig.

 n  Der Arbeitgeber kann – ebenso wie der Beschäftigte – eine stufenweise Wiedereingliederung ohne  
Angabe von Gründen ablehnen (vergleiche jedoch Ziffer 1.4.3 zum betrieblichen Eingliederungs- 
management und zu schwerbehinderten Beschäftigten).
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Ist der Arbeitgeber mit einer stufenweisen Wiedereingliederung des arbeitsunfähigen Beschäftigten grund-
sätzlich einverstanden, wird ein Wiedereingliederungsplan durch den behandelnden Arzt beziehungsweise 
die Rehabilitationseinrichtung erstellt. Je nach Bedarf – und immer nur mit Zustimmung des Beschäftigten 
– arbeiten behandelnder Arzt, Rehabilitationsträger beziehungsweise Rehabilitationseinrichtung, Medizini-
scher Dienst, Betriebsarzt, betrieblicher Sozialdienst, Arbeitgeber, Betriebs- beziehungsweise Personalrat und 
Kollegen des Beschäftigten eng zusammen.

Der Wiedereingliederungsplan (siehe Anhänge III und V) konkretisiert den Verlauf der Wiedereingliederungs-
phase vor dem Hintergrund der bestehenden krankheitsbedingten Einschränkungen der Leistungsfähigkeit 
des Beschäftigten einerseits und seiner zu erwartenden gesundheitlichen und leistungsmäßigen Fortschritte 
andererseits. Er beinhaltet demnach Informationen über

 n die zeitliche Abstufung und Ausdehnung des Wiedereingliederungsverlaufs,
 n  die notwendige Vermeidung bestimmter arbeitsbedingter Belastungen und nicht geeigneter Tätigkeiten 

sowie
 n flankierende Maßnahmen am Arbeitsplatz (zum Beispiel Arbeitserleichterungen, technische Hilfen).

Art und Umfang der während der stufenweisen Wiedereingliederung vom Beschäftigten zu erfüllenden Ar-
beitsaufgaben sind an die jeweiligen Stufen des Wiedereingliederungsplans anzupassen.

Bei der Planung ist der Zeitbedarf für den Weg zwischen Wohnung und Arbeitsstätte insoweit zu berücksich-
tigen, als dieser in einem angemessenen Verhältnis zur eigentlichen täglichen Arbeitszeit stehen sollte. Bei 
Wegezeiten von insgesamt zwei Stunden und mehr muss die medizinische Zweckmäßigkeit einer stufenwei-
sen Wiedereingliederung besonders kritisch betrachtet werden.

 n  Der Wiedereingliederungsplan wird in enger Zusammenarbeit von allen Beteiligten erarbeitet.  
Er regelt die Einzelheiten des Ablaufs der stufenweisen Wiedereingliederung.

 n  Der Wiedereingliederungsplan enthält Angaben über die Abfolge und Dauer der einzelnen  
Belastungsstufen, die notwendige Vermeidung bestimmter Tätigkeiten und Belastungen,  
notwendige flankierende Maßnahmen am Arbeitsplatz.

 n Bei der Abstufung sind auch die Anfahrtswege zur Arbeitsstätte angemessen zu berücksichtigen.

Der Wiedereingliederungsplan, auf dem die tägliche Arbeitszeit und die Tätigkeiten angegeben sind, die der 
Beschäftigte während der Phase der Wiedereingliederung ausüben kann beziehungsweise denen er nicht 
ausgesetzt werden darf, ist von den Beteiligten (Beschäftigter, behandelnder Arzt beziehungsweise Betriebs-
arzt, Arbeitgeber) zu unterzeichnen. Ohne die Zustimmung des Beschäftigten und des Arbeitgebers kann der 
Wiedereingliederungsplan nicht umgesetzt werden. Beide können ihre Zustimmung ohne Angabe von Grün-
den verweigern, sollen aber auch dies bescheinigen. Zur Rechtslage bei schwerbehinderten Beschäftigten 
und beim betrieblichen Eingliederungsmanagement vergleiche Ziffer 1.4.3. Insofern ist die frühestmögliche 
umfassende Information und Motivierung gerade dieser Beteiligten besonders wichtig.

Teil 2
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 n Schematische Betrachtungs- und Vorgehensweisen sind nicht möglich.
 n  Lösungen müssen unter angemessener Berücksichtigung der Umstände im Einzelfall im  

einvernehmlichen Zusammenwirken aller Beteiligten auf Basis der vom Arzt gegebenen Empfehlungen 
erarbeitet werden.

 n Alle Beteiligten müssen dem Wiedereingliederungsplan schriftlich zustimmen.

4.11.3 Durchführung 
Sinnvoll ist es, bei der Durchführung der stufenweisen Wiedereingliederung nicht nur Betriebsarzt und Be-
triebs- beziehungsweise Personalrat, sondern auch Kollegen des arbeitsunfähigen Beschäftigten in ange-
messener Weise auf eine solche Maßnahme einzustimmen. Nur wenn im unmittelbaren sozialen Umfeld 
am Arbeitsplatz ein Mindestmaß an Verständnis für den Rekonvaleszenten aufgebracht wird, lässt sich ein 
solches Vorhaben erfolgreich verwirklichen. Erfahrungsgemäß sind positive Resultate dort zu erwarten, wo 
sich die stufenweise Wiedereingliederung in Übereinstimmung mit Kollegen und Arbeitgeber vollzieht und wo 
eine solche Maßnahme nicht nur geduldet, sondern auch aktiv unterstützt wird.

 n  Arbeitgeber und Kollegen des weiterhin arbeitsunfähigen Beschäftigten sollten über seine  
stufenweise Wiedereingliederung informiert und um Verständnis und Kooperation gebeten werden.

Die stufenweise Wiedereingliederung erfolgt nach den im Wiedereingliederungsplan enthaltenen Vorgaben. 
Während dieser Zeit wird der weiterhin arbeitsunfähige Beschäftigte in regelmäßigen Abständen vom behan-
delnden Arzt beziehungsweise Betriebsarzt untersucht, um über den planmäßigen Verlauf der Wiedereinglie-
derung zu befinden, den Wiedereingliederungsplan gegebenenfalls an den Gesundheitszustand des Beschäf-
tigten anzupassen, das heißt zum Beispiel zu verlängern oder zu verkürzen. Stellt sich während der Phase der 
Wiedereingliederung heraus, dass für den Beschäftigten aus der stufenweisen Wiedereingliederung nachteilige 
gesundheitliche Folgen erwachsen, muss die Wiedereingliederung angepasst oder abgebrochen werden. Alle 
Veränderungen des vereinbarten Ablaufs sind den Beteiligten (insbesondere dem Beschäftigten, dem Rehabili-
tationsträger und dem Arbeitgeber) unverzüglich zum Zwecke der Zustimmung mitzuteilen. Die Federführung 
obliegt im Allgemeinen, in Abstimmung mit dem Beschäftigten, auch hier dem Rehabilitationsträger.

 n  Der Ablauf der stufenweisen Wiedereingliederung des weiterhin arbeitsunfähigen Beschäftigten ist 
durch den Betriebs- und den behandelnden Arzt laufend medizinisch zu überprüfen und im Bedarfsfall 
an die individuellen gesundheitlichen Erfordernisse des Versicherten anzupassen.

 n  Änderungen des Wiedereingliederungsplans sind allen Beteiligten unverzüglich zur Zustimmung zu 
unterbreiten.

 n  Ein Abbruch der stufenweisen Wiedereingliederung aus gesundheitlichen Gründen ist vom  
behandelnden Arzt zu bescheinigen.

 n Die Fortdauer der Arbeitsunfähigkeit ist dann vom behandelnden Arzt zu attestieren.
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Eine stufenweise Wiedereingliederung wird mit Erreichen der vollen Leistungsfähigkeit bezogen auf die 
vertraglich vorgesehenen Tätigkeiten beendet. Kann dieses Ziel nicht erreicht werden und es kommt zum 
Abbruch der Maßnahme, besteht die Arbeitsunfähigkeit fort. In diesem Falle müssen weitergehende medizi-
nische Rehabilitationsleistungen beziehungsweise besondere Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder 
auch ein Rentenbezug geprüft werden. Der Beschäftigte ist dann bis zur Wiederherstellung seiner vollen 
Arbeitsfähigkeit arbeitsunfähig.

 n  Die erfolgreiche stufenweise Wiedereingliederung endet mit Erreichen der vollen Leistungs- 
fähigkeit bezogen auf die vertraglich vorgesehenen Tätigkeiten.

 n Im Falle eines Abbruchs der stufenweisen Wiedereingliederung besteht die Arbeitsunfähigkeit fort.
 n  Es müssen dann weitergehende Rehabilitations- beziehungsweise Teilhabeleistungen oder eine  

Berentung geprüft werden.

Vergleiche auch die Fallbeispiele in Teil 3.
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4.12  Arbeitnehmervertretung

Aufgrund ihrer engen Kontakte zu den Kollegen sowie ihrer tiefgehenden Kenntnisse der innerbetrieblichen 
Gegebenheiten können auch die Arbeitnehmervertretungen, also Betriebs- und Personalräte sowie Schwerbe-
hindertenvertretung, wichtige Funktionen im Vorfeld und bei der Durchführung einer stufenweisen Wiederein-
gliederung eines arbeitsunfähigen Beschäftigten an seinem bisherigen Arbeitsplatz übernehmen. Insbeson-
dere sollte beim Arbeitgeber und den Kollegen des Arbeitsunfähigen darum geworben werden, einem solchen 
Verfahren offen und verständnisvoll gegenüberzutreten und den Beschäftigten aktiv bei den Bemühungen zu 
unterstützen.

4.12.1 Beratung und Anregung
Erhält eine Arbeitnehmervertretung Kenntnis über die wochen- oder monatelang andauernde Arbeitsunfähig-
keit eines Beschäftigten, kann sie diesen im persönlichen Gespräch zunächst über die Möglichkeiten, Chancen 
und Risiken einer stufenweisen Wiedereingliederung am bisherigen Arbeitsplatz allgemein informieren und 
ihn im Hinblick auf weitere Schritte beraten. Stimmt der Beschäftigte zu, kann ihm der Arbeitnehmervertreter 
beim weiteren Vorgehen behilflich sein, zum Beispiel bei der Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Rehabili-
tationsträger.

 n  Die Arbeitnehmervertretung informiert den arbeitsunfähigen Beschäftigten über Möglichkeiten,  
Chancen und Risiken einer stufenweisen Wiedereingliederung unter den gegebenen betrieblichen  
Rahmenbedingungen.

 n Sie leistet im Bedarfsfall Hilfestellung bei der Einleitung der stufenweisen Wiedereingliederung.

Eine entsprechende Beratungsfunktion kann dem Arbeitnehmervertreter auch gegenüber dem Arbeitgeber 
beziehungsweise dessen Vertreter zukommen. Im Rahmen von Verhandlungen können unter Umständen 
Möglichkeiten (etwa in Form von Betriebsvereinbarungen) geschaffen werden, um im Bedarfsfall auch künftig 
schnell und unbürokratisch mit einem längerfristig Arbeitsunfähigen und seinem Rehabilitationsträger über 
das Vorgehen und die finanzielle Abwicklung bei der stufenweisen Wiedereingliederung überein zu kommen. 
Der Arbeitgeber kann allerdings – ebenso wie der Beschäftigte – eine stufenweise Wiedereingliederung schon 
von vornherein ohne Angabe von Gründen ablehnen. Zur Rechtslage bei schwerbehinderten Beschäftigten 
und beim betrieblichen Eingliederungsmanagement nach § 167 Absatz 2 SGB IX vergleiche Ziffer 1.4.3.

Bei länger oder wiederholt erkrankten Beschäftigten ist der Arbeitgeber verpflichtet, ein betriebliches Einglie-
derungsmanagement anzubieten, vergleiche auch Ziffer 1.2. Die stufenweise Wiedereingliederung kann eine 
von vielen denkbaren Maßnahmen im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements sein.

4.12.2 Einleitung 
Die Arbeitnehmervertretung sollte nach Möglichkeit bei der Einleitung und Beratung über eine stufenweise 
Wiedereingliederung eines arbeitsunfähigen Beschäftigten beteiligtwerden. Bei dieser Gelegenheit kann sie die 
konkreten Bedingungen einer stufenweisen Wiedereingliederung vor Ort prüfen.
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Haben Beschäftigter und Arbeitgeber einer stufenweisen Wiedereingliederung im Grundsatz zugestimmt, so 
empfiehlt sich für Art und Form der Durchführung eine gesonderte Vereinbarung, sofern hierzu keine Betriebs-
vereinbarung besteht (siehe Ziffer 1.4.3). Die Arbeitnehmervertretung kann an den Verhandlungen über die 
finanzielle Absicherung einer stufenweisen Wiedereingliederung beteiligt werden und hier die Interessen der 
Beschäftigten zum Ausdruck bringen. Dabei kann es zu besonderen Betriebsvereinbarungen über die Durch-
führung des Verfahrens und über freiwillige Zusatzleistungen des Arbeitgebers während der Wiedereingliede-
rungszeit kommen.

Der Arbeitnehmervertreter sollte auch in die Ausarbeitung des Wiedereingliederungsplans einbezogen werden, 
mit den in das Verfahren eingebundenen Personen und Stellen zusammenarbeiten und dabei die Belange 
des Arbeitsunfähigen wahrnehmen. Der Wiedereingliederungsplan (siehe Anhänge III und V) konkretisiert den 
Verlauf der Wiedereingliederungsphase vor dem Hintergrund der bestehenden krankheitsbedingten Einschrän-
kungen der Leistungsfähigkeit des Beschäftigten einerseits und seiner zu erwartenden gesundheitlichen und 
leistungsmäßigen Fortschritte andererseits. Er beinhaltet demnach Informationen über

 n die zeitliche Abstufung und Ausdehnung des Wiedereingliederungsverlaufs,
 n  die notwendige Vermeidung bestimmter arbeitsbedingter Belastungen und nicht geeigneter Tätigkeiten 

sowie
 n flankierende Maßnahmen am Arbeitsplatz (zum Beispiel Arbeitserleichterungen, technische Hilfen).

Zu den Einzelheiten des Abgleichs von Anforderungs- und Fähigkeitsprofil vergleiche Ziffer 4.5.2.2. Art und 
Umfang der während der stufenweisen Wiedereingliederung vom Beschäftigten zu erfüllenden Arbeitsaufga-
ben sind an die jeweiligen Stufen des Wiedereingliederungsplans anzupassen.

 n  Personenbezogene Daten zum Krankheitsverlauf dürfen von Ärzten nur mit schriftlicher  
Einwilli gung beziehungsweise Schweigepflichtentbindung des Beschäftigten an andere Ärzte oder 
Betriebsärzte oder den Rehabilitationsträger weitergegeben werden.

 n  Bei einzelnen Rehabilitationsträgerbereichen gelten gegebenenfalls besondere Regelungen, zum  
Beispiel im Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung.

 n  Personenbezogene Daten dürfen insgesamt vom Rehabilitationsträger oder den am Verfahren  
beteiligten Ärzten lediglich
	n bei Bedarf,
	n  begrenzt auf die jeweils zur Durchführung der stufenweisen Wiedereingliederung notwendigen Infor-

mationen und
	n  nur mit – in der Regel schriftlich zu erteilender – Einwilligung beziehungsweise Schweigepflichtentbin-

dung des Versicherten an andere Stellen oder Personen weitergegeben werden.
 n Diagnosen dürfen keinesfalls an den Arbeitgeber weitergegeben beziehungsweise übermittelt werden.

Bei der Planung ist der Zeitbedarf für den Weg zwischen Wohnung und Arbeitsstätte insoweit zu berücksichti-
gen, als dieser in einem angemessenen Verhältnis zur eigentlichen täglichen Arbeitszeit stehen sollte. Bei  
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Wegezeiten von insgesamt zwei Stunden und mehr muss die medizinische Zweckmäßigkeit einer stufenwei-
sen Wiedereingliederung besonders kritisch betrachtet werden.

 n  Der Wiedereingliederungsplan wird in enger Zusammenarbeit von allen Beteiligten erarbeitet. Er regelt 
die Einzelheiten des Ablaufs der stufenweisen Wiedereingliederung und ihre finanzielle Absicherung.

 n  Der Wiedereingliederungsplan enthält Angaben über die Abfolge und Dauer der einzelnen Belastungs-
stufen, die notwendige Vermeidung bestimmter Tätigkeiten und Belastungen sowie notwendige flankie-
rende Maßnahmen am Arbeitsplatz.

 n Bei der Abstufung sind auch die Anfahrtswege zur Arbeitsstätte angemessen zu berücksichtigen.

Der Wiedereingliederungsplan, auf dem die tägliche Arbeitszeit und die Tätigkeiten angegeben sind, die der 
Beschäftigte während der Phase der Wiedereingliederung ausüben kann beziehungsweise denen er nicht aus-
gesetzt werden darf, ist von den Beteiligten (Beschäftigter, behandelnder Arzt beziehungsweise Betriebsarzt, 
Arbeitgeber) zu unterzeichnen. Ohne die Zustimmung des Arbeitnehmers und des Arbeitgebers kann der Plan 
nicht durchgeführt werden. Beide können ihre Zustimmung ohne Angabe von Gründen verweigern, sollen aber 
auch dies bescheinigen.

Insofern ist die frühestmögliche, umfassende Information und Motivierung gerade dieser Beteiligten – auch 
durch die Arbeitnehmervertretung – besonders wichtig.

 n  Schematische Betrachtungs- und Vorgehensweisen sind nicht möglich.
 n  Lösungen müssen unter angemessener Berücksichtigung der Umstände im Einzelfall im einvernehm-

lichen Zusammenwirken aller Beteiligten auf Basis der vom Arzt gegebenen Empfehlungen erarbeitet 
werden.

 n Alle Beteiligten müssen dem Wiedereingliederungsplan schriftlich zustimmen.

4.12.3 Durchführung 
Sinnvoll ist es, vor der Durchführung der stufenweisen Wiedereingliederung Kollegen und den Arbeitgeber des 
arbeitsunfähigen Beschäftigten in angemessener Weise auf eine solche Maßnahme einzustimmen. Neben 
dem Betriebsarzt kommt diese wichtige Aufgabe insbesondere der Arbeitnehmervertretung zu. Nur wenn im 
unmittelbaren sozialen Umfeld am Arbeitsplatz ein Mindestmaß an Verständnis für den Beschäftigten aufge-
bracht wird, lässt sich ein solches Vorhaben erfolgreich verwirklichen. Erfahrungsgemäß sind positive Resul-
tate dort zu erwarten, wo sich eine stufenweise Wiedereingliederung in Übereinstimmung mit Kollegen und 
Arbeitgeber vollzieht und wo eine solche Maßnahme nicht nur geduldet, sondern auch unterstützt wird.

 n  Arbeitgeber und Kollegen des weiterhin arbeitsunfähigen Beschäftigten sollten über seine stufenweise 
Wiedereingliederung informiert und um Verständnis und Kooperation gebeten werden.

Die stufenweise Wiedereingliederung erfolgt nach den im Wiedereingliederungsplan enthaltenen Vorgaben. 
Während dieser Zeit wird der weiterhin arbeitsunfähige Beschäftigte in regelmäßigen Abständen vom be-
handelnden Arzt beziehungsweise Betriebsarzt untersucht, um über den planmäßigen Verlauf der Wieder-
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eingliederung zu befinden, den Wiedereingliederungsplan gegebenenfalls an den Gesundheitszustand des 
Beschäftigten anzupassen, das heißt zu verlängern oder zu verkürzen. Stellt sich während der Phase der 
Wiedereingliederung heraus, dass für den Beschäftigten aus der stufenweisen Wiedereingliederung nachteilige 
gesundheitliche Folgen erwachsen, so muss die Wiedereingliederung angepasst oder abgebrochen werden. 
Es bietet sich an, dass die Arbeitnehmervertretung während der Wiedereingliederungszeit engen Kontakt mit 
dem Arbeitsunfähigen aufrechterhält, um ihn gegebenenfalls bei seinen Bemühungen unterstützen zu können.

Alle Veränderungen des vereinbarten Ablaufs der Wiedereingliederung sind den Beteiligten (insbesondere dem 
Beschäftigten, dem Rehabilitationsträger und dem Arbeitgeber) unverzüglich zum Zweck der Zustimmung 
mitzuteilen. Die Federführung obliegt im Allgemeinen, in Abstimmung mit dem Beschäftigten, auch hier dem 
Rehabilitationsträger.

 n  Der Ablauf der stufenweisen Wiedereingliederung des weiterhin arbeitsunfähigen Beschäftigten  
ist durch den Betriebs- und den behandelnden Arzt laufend medizinisch zu überprüfen und im  
Bedarfsfall an die individuellen gesundheitlichen Erfordernisse des Beschäftigten anzupassen.

 n  Änderungen des Wiedereingliederungsplans sind allen Beteiligten unverzüglich zur Zustimmung zu 
unterbreiten.

 n  Ein Abbruch der stufenweisen Wiedereingliederung aus gesundheitlichen Gründen ist vom  
behandelnden Arzt zu bescheinigen.

 n Die Fortdauer der Arbeitsunfähigkeit ist dann vom behandelnden Arzt zu attestieren.

Eine stufenweise Wiedereingliederung wird mit Erreichen der vollen Leistungsfähigkeit bezogen auf die ver-
traglich vorgesehenen Tätigkeiten beendet. Kann dieses Ziel nicht erreicht werden und es kommt zum Ab-
bruch der Maßnahme, besteht die Arbeitsunfähigkeit fort. In diesem Fall müssen weitergehende medizinische 
Rehabilitationsleistungen beziehungsweise besondere Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder auch ein 
Rentenbezug geprüft werden. Der Beschäftigte ist dann bis zur Wiederherstellung seiner vollen Leistungsfä-
higkeit bezogen auf die vertraglich vorgesehenen Tätigkeiten arbeitsunfähig.

 n  Die erfolgreiche stufenweise Wiedereingliederung endet mit Erreichen der vollen Leistungs- 
fähigkeit bezogen auf die vertraglich vorgesehenen Tätigkeiten.

 n Im Falle eines Abbruchs der stufenweisen Wiedereingliederung besteht die Arbeitsunfähigkeit fort.
 n  Es müssen dann weitergehende Rehabilitations- beziehungsweise Teilhabeleistungen oder eine  

Berentung geprüft werden.

Vergleiche auch die Fallbeispiele in Teil 3.
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Teil 3

III. Fallbeispiele aus der Praxis
Vorbemerkung

Anregung, Einleitung und Durchführung der stufenweisen Wiedereingliederung werden im Folgenden anhand 
von Fallbeispielen aus der Praxis illustriert. Sie verdeutlichen den Rehabilitationsprozess von Versicherten, die 
über lange Zeit hinweg arbeitsunfähig waren.

Anhand der Beispiele wird insbesondere deutlich, dass
	n ein schematisiertes Vorgehen in diesem Bereich selten möglich sein dürfte,
	n unterschiedliche Personen und Stellen zentrale Koordinationsaufgaben übernehmen können,
	n einer engen Kooperation zwischen den Beteiligten besondere Bedeutung

Fallbeispiel 1

Zuständigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung 

Versicherter Klaus B., Alter 45 Jahre 

Beruf
	n  ungelernter Arbeiter, seit 17 Jahren als Schmelzer bei der Firma Walzengießerei beschäftigt,  

Belastungen: Hitze, Zugluft, Staub, Lärm

Krankengeschichte
	n arbeitsunfähig seit  24.04. (lumbaler Bandscheibenvorfall)
	n Krankenhausaufenthalt  19.05. bis 04.06., am 22.05. mikrochirurgische Nukleotomie
	n  abschließende Diagnose    Zustand nach Bandscheibenvorfall, postoperativ geringe Fußhebeschwäche 

links, komplikationsloser Verlauf, auf Wunsch des Versicherten keine AHB

Krankenkasse
	n  beauftragt Ende Juni den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MD) mit einer Stellungnahme 

zu weiteren Maßnahmen zur Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit (beispielsweise Rehabilitation oder 
stufenweise Wiedereingliederung)

Anregung

Medizinischer Dienst der Krankenversicherung
	n körperliche Begutachtung am 20.06.
	n  Stellungnahme: Restbeschwerden nach Nukleotomie. Weiterhin arbeitsunfähig. Zur abschließenden Be-

antwortung der Frage, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang eine stufenweise Wiedereingliederung 
möglich ist, wird eine Untersuchung durch den Betriebsärztlichen Dienst der Firma angeregt. 
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Krankenkasse
	n  bittet Versicherten um schriftliche Einverständniserklärung zur Kontaktaufnahme mit dem Betriebsärzt-

lichen Dienst der Firma zur Einleitung einer Untersuchung. Aufklärung über den Hintergrund der Untersu-
chung sowie über die Möglichkeit und das Verfahren der stufenweisen Wiedereingliederung.

Betriebsärztlicher Dienst
	n Untersuchung am 04.07. zur Klärung, inwieweit eine stufenweise Wiedereingliederung möglich ist.
	n  Ergebnis: Das Leistungsvermögen für die bisherige Tätigkeit ist noch stark eingeschränkt. Aktuell wird eine 

Belastbarkeit unter Berücksichtigung der Anforderungen am Arbeitsplatz für max. 4 Stunden an 5 Tagen in 
der Woche gesehen. Mittelfristig wird aber eine vollschichtige Arbeitsaufnahme für möglich gehalten.

	n  Belastungsversuch im Rahmen einer stufenweisen Wiedereingliederung am alten Arbeitsplatz wird befür-
wortet.

	n  Einholung der schriftlichen Zustimmung von Herrn B. zur Information der Krankenkasse und des behan-
delnden Arztes über das Ergebnis der arbeitsmedizinischen Untersuchung.

	n  Abstimmung mit behandelndem Arzt und MD über die für sinnvoll erachtete stufenweise Wiedereingliede-
rung.

Einleitung 

Krankenkasse
	n  Information und Einholung der grundsätzlichen Zustimmung des Versicherten zur Einleitung einer stufen-

weisen Wiedereingliederung.
	n  Information und Einholung der grundsätzlichen Zustimmung des Arbeitgebers zur Einleitung einer stufen-

weisen Wiedereingliederung.
	n  Information des behandelnden Arztes und Bitte um Erstellung des Wiedereingliederungsplans in Abstim-

mung mit dem Versicherten.

Durchführung 

Behandelnder Arzt
	n Erstellung des Wiedereingliederungsplans nach Zustimmung aller Beteiligten
	n Aufnahme der stufenweisen Tätigkeit am  07.07. 
	n 4 Std. tägliche Arbeitszeit  bis 01.08. 
	n 6 Std. tägliche Arbeitszeit  02.08. bis 31.08. 
	n Arbeitsunfähig bis einschließlich  31.08. 
	n Vollschichtarbeit/Arbeitsfähigkeit  ab 01.09. 
	n Zwischenuntersuchung durch behandelnden Arzt  28.07. und 28.08.  

Weiterer Verlauf
	n im laufenden Jahr weiterhin beschäftigt ohne Einschränkungen,
	n keine weiteren krankheitsbedingten Fehlzeiten 

Teil 3
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Krankenkasse
	n  für den Zeitraum der stufenweisen Wiedereingliederung zahlt die Krankenkasse das Krankengeld (in voller 

Höhe) weiter, da der Arbeitgeber kein Arbeitsentgelt leistet.

Zusammenfassung 

Verfahrensbeteiligte
	n Versicherter
	n Krankenkasse
	n MD
	n Betriebsärztlicher Dienst
	n Arbeitgeber
	n behandelnder Arzt 

Zeitlicher Ablauf des Verfahrens
	n arbeitsunfähig seit  24.04. 
	n stationäre Behandlung  19.05. bis 04.06. 
	n MD-Begutachtung  20.06. 
	n Untersuchung Betriebsärztlicher Dienst  04.07. 
	n Stufenweise Wiedereingliederung  07.07. bis 29.08., danach Vollzeittätigkeit

Fallbeispiel 2

Zuständigkeit der gesetzlichen Rentenversicherung 

Versicherter Paul A., Alter 51 Jahre

Beruf
	n Dreher, seit 30 Jahren ununterbrochen beschäftigt, Vollzeit

Krankengeschichte
	n arbeitsunfähig seit  23.01. (Herzinfarkt)
	n Krankenhausaufenthalt vom  23.01. bis 19.03. 
	n abschließende Diagnose  Zustand nach Vorderwandinfarkt
	n Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:   24.03. bis 14.04. Anschlussrehabilitation (AHB) 

durch gesetzliche Rentenversicherung
Anregung

Rehabilitationseinrichtung
	n stellt am 11.04. die Notwendigkeit einer stufenweisen Wiedereingliederung fest,
	n informiert den Versicherten umfassend über die Möglichkeiten einer stufenweisen Arbeitsaufnahme,
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	n  erstellt den Wiedereingliederungsplan in Abstimmung mit dem Arbeitgeber, Versicherten und dem behandeln-
den Arzt.

	n  Sozialdienst der Rehabilitationseinrichtung holt die Zustimmung des Versicherten zum Wiedereingliede-
rungsplan und dessen Weiterleitung an den Rentenversicherungsträger, seine Krankenkasse und den Arbeit-
geber ein und faxt die Checkliste und den Wiedereingliederungsplan an den Rentenversicherungsträger und 
die Krankenkasse.

Einleitung

Sozialmedizinische Stellungnahme / Entlassungsbericht
	n  „Das verbliebene Leistungsvermögen ist stark eingeschränkt. Nur körperlich mittelschwere Arbeit ist dem 

Rehabilitanden über 6 Stunden zuzumuten, derzeit aber noch nicht realisierbar. Entlassung erfolgt als arbeits-
unfähig. Wegen der noch eingeschränkten Dauerbelastbarkeit sollte er die Arbeit stufenweise wiederaufneh-
men, erster Arbeitsversuch nach 8 Tagen.“

	n  Der vollständige Entlassungsbericht wird an den Rentenversicherungsträger (Kostenträger) übermittelt. Der 
behandelnde Arzt erhält mit Einwilligung des Versicherten eine Durchschrift. Blatt 1 des Entlassungsberichts 
erhält die Krankenkasse oder der MD auf Anforderung bei konkretem Bedarf. Hierfür muss die Zustimmung 
des Versicherten bei der anfordernden Stelle vorliegen. Der vollständige Entlassungsbericht kann bei kon-
kretem Bedarf dem MD auf Anforderung übermittelt werden, wenn hierfür die Einwilligung des Versicherten 
beim MD vorliegt. Die Übermittlung des vollständigen Entlassungsberichts an die Krankenkasse ist dagegen 
– auch mit Einwilligung des Versicherten – ausgeschlossen.

Behandelnder Arzt (Hausarzt)
	n  äußert keine medizinisch begründeten Bedenken gegen die vorgesehene stufenweise Wiedereingliederung 

des Versicherten laut Wiedereingliederungsplan. 

Weiterer Verlauf
	n Der Versicherte ist laufend arbeitsunfähig erkrankt: Krankschreibung 

Rentenversicherung
	n  regelt die wirtschaftliche Versorgung für die Zeit nach dem Ende der medizinischen Leistungen zur Rehabilitati-

on bis zum Ende der stufenweisen Wiedereingliederung unter Anwendung der Regelungen des SGB VI und SGB 
IX über den Bezug von Übergangsgeld, gegebenenfalls unter Berücksichtigung des erzielten Arbeitsentgelts.

Durchführung

Verlauf der stufenweisen Wiedereingliederung
	n Aufnahme der stufenweisen Tätigkeit am  22.04. 
	n 4 Std. tägliche Arbeitszeit  22.04. bis 18.05. 
	n 6 Std. tägliche Arbeitszeit  19.05. bis 15.06. 
	n Arbeitsunfähig bis einschließlich  15.06. 
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	n Vollzeitarbeit ab  16.06. 
	n  Zwischenuntersuchung durch behandelnden Arzt  

vor Aufnahme der vollschichtigen Arbeit am  10.06. 

Weiterer Verlauf
	n im laufenden Jahr weiterhin beschäftigt ohne wesentliche Einschränkungen,
	n keine außergewöhnlich langen krankheitsbedingten Fehlzeiten

Zusammenfassung 

Verfahrensbeteiligte
	n Versicherter
	n Rentenversicherung
	n Krankenkasse
	n Arbeitgeber
	n behandelnder Arzt 

Zeitlicher Ablauf des Verfahrens
	n Infarktereignis  23.01.
	n stationäre Behandlung bis  19.03.
	n Anschlussrehabilitation (AHB) bis  14.04.
	n Stufenweise Wiedereingliederung  22.04. bis 13.6., danach Vollzeitarbeit

Fallbeispiel 3

Wegeunfall – Zuständigkeit der gesetzlichen Unfallversicherung 

Versicherter Frank C., 37 Jahre 

Beruf
	n Kaufmann im Groß- und Außenhandel, beschäftigt in Firma K., Autohaus

Krankengeschichte
	n Verkehrsunfall mit PKW  

 auf dem Weg zur Arbeit am  28.11.
	n Diagnose:   Schädel-Hirn-Trauma Grad II mit Kontusionsblutung links temporal, 

mäßigem Hirnödem, Oberschenkelfraktur links, Offene Kniescheiben-
fraktur links, Lungenkontusion mit Bronchialblutung

Medizinische Versorgung/Heilverfahren (Medizinische Rehabilitation)
	n 8 Tage Intensivstation, insgesamt 3 Wochen stationär
	n Berufsgenossenschaftliche stationäre Weiterbehandlung vom 19.12. bis 16.02. des Folgejahres
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	n  Empfehlung: Aufgrund der noch bestehenden mittelgradigen neuropsychologischen Defizite ist eine Fort-
führung der ambulanten neuropsychologischen Therapie erforderlich. Ziel sollte dabei ein therapeutisch 
supervidierter stufenweiser beruflicher Wiedereinstieg sein. 

 Weiterer Verlauf:
	n Fortsetzung der notwendigen chirurgischen und neurologischen Behandlung ambulant,
	n ambulante neuropsychologische Behandlung,
	n physiotherapeutische Behandlung

Anregung

Zwischenberichte aus der ambulanten Versorgung 

Zwischenbericht Chirurgie Juni:
	n  Frakturen knöchern konsolidiert und stabilisiert. Eine spezielle Therapie ist nicht mehr erforderlich, Joggen 

und leichtes Krafttraining sind erlaubt.

Zwischenbericht Neurologie Juni:
	n  Besserung der Symptomatik, es kann mit einer Arbeits- und Belastungserprobung stufenweise Wiederein-

gliederung) begonnen werden.

Zwischenbericht Neuropsychologie Juni:
	n  Noch deutliche Symptomatik wie Konzentrationsschwäche und Gedächtnisstörungen, Antriebsschwäche. 

Die geistigen Fähigkeiten wie komplexere Dinge zu erledigen, Probleme zu lösen, zu strukturieren sind 
noch eingeschränkt. Empfohlen wird eine Arbeits- und Belastungserprobung (stufenweise Wiedereinglie-
derung) ab Mitte Juni. Der Versicherte ist mit der Maßnahme einverstanden.

Einleitung

Arbeitgeber
	n  Mit dem Arbeitgeber (Firma K) wird die Umsetzung einer Belastungserprobung im Sinne einer stufenwei-

sen Wiedereingliederung durch den Reha-Manager abgesprochen. Bei einem gemeinsamen Termin mit 
Arbeitgeber, Arbeitnehmer und dem Reha-Manager wird die Durchführung der stufenweisen Wiederein-
gliederung besprochen. Die Umsetzungsschritte werden schriftlich festgelegt und allen Beteiligten zur 
Verfügung gestellt. Die Firmenleitung stimmt dem Wiedereingliederungsplan zu.

Durchführung

Verlauf der Arbeits- und Belastungserprobung (stufenweise Wiedereingliederung)
	n Aufnahme der Tätigkeit (4 Std. täglich) am  14.06.
	n 5 Std. tägliche Arbeitszeit ab  28.07.

Teil 3



69
BAR: Arbeitshilfe stufenweise Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess

	n 6 Std. tägliche Arbeitszeit ab  01.09.
	n 7 Std. tägliche Arbeitszeit ab  01.11.
	n Volle Arbeitsfähigkeit ab  01.12.
	n  Der Versicherte arbeitet ab diesem Zeitpunkt wieder vollschichtig. Die neuropsychologische Behandlung 

wurde bis Juli fortgesetzt.
	n Die Minderung der Erwerbsfähigkeit beträgt 30 vom Hundert.
	n Der Versicherte übt seinen Beruf ohne wesentliche Einschränkungen aus.

Zusammenfassung 

Verfahrensbeteiligte
	n Versicherter
	n behandelnde Fachärzte und Neuropsychologe
	n Arbeitgeber
	n Unfallversicherungsträger (hier: Berufsgenossenschaft) / Reha-Manager

Zeitlicher Ablauf des Verfahrens
	n Unfallereignis  28.11.
	n stationäre Behandlung bis  18.12.
	n berufsgenossenschaftlich stationäre Weiterbehandlung bis  16.02. des Folgejahres
	n Untersuchung Fachärzte  31.05.
	n Arbeits- und Belastungserprobung  

 (stufenweise Wiedereingliederung)   14.06. bis 30.11., danach volle   
Arbeitsfähigkeit

Fallbeispiel 4

Stufenweise Wiedereingliederung nach Aussteuerung aus dem Krankengeldbezug – Zuständigkeit der
Bundesagentur für Arbeit für die Unterhaltssicherung, sofern ALG-Bezug möglich

Versicherter Walter X., 55 Jahre 

Beruf
	n  angelernter Arbeiter, berufstätig seit dem 18. Lebensjahr, zuletzt Maschinenbediener Druckerei, Firma D., 

ca. 50 gewerbliche Mitarbeiter

Krankengeschichte 
	n Diagnose  Bandscheibenvorfall
	n Auftreten erster Symptome  März 2009
	n wiederholte Arbeitsunfähigkeiten  2009 bis Oktober 2017
	n dauerhaft arbeitsunfähig, Krankengeldbezug  Oktober 2017 bis März 2019
	n Aussteuerung aus dem Krankengeld  30.3.2019
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Anregung

Behandelnde Fachärztin (Ärztin für Orthopädie)
	n  Im gemeinsamen Gespräch mit dem Versicherten wird die Option einer stufenweisen Wiedereingliederung 

seit Beginn spürbarer gesundheitlicher Verbesserungen infolge regelmäßigen funktionalen Muskeltrai-
nings und Gewichtsreduktion seit Ende 2018 geprüft und unter Berücksichtigung aller Gesamtumstände 
für Anfang April 2019 anvisiert.

	n Entsprechende Information an Krankenkasse nach Einwilligung bzw. Entbindung von der Schweigepflicht.

Krankenkasse:
	n  Beratung des Versicherten über sozialrechtliche Fragen in Bezug auf das Arbeitsverhältnis (Ablauf der 

Krankengeld-Zahlung, Hilfestellung bei der Beantragung der Feststellung eines GdB).
	n  Insbesondere wird die Problematik der Unterhaltssicherung während stufenweiser Wiedereingliederung 

nach Aussteuerung aus Krankengeld-Bezug thematisiert.
	n  Einbeziehung der Agentur für Arbeit nach Einwilligung des Versicherten. Diese weist vor dem Hintergrund 

aktueller BSG-Rechtsprechung auf Voraussetzungen des ALG-Bezugs nach SGB III hin, insbesondere: 
„Beschäftigungslosigkeit“ und „Verfügbarkeit“ des Versicherten.

	n  Solange während der stufenweisen Wiedereingliederung kein (anteiliges) Arbeitsentgelt gezahlt wird, kann 
Beschäftigungslosigkeit angenommen werden. Verfügbarkeit wird angenommen, solange der Versicherte 
zumutbaren Vermittlungsangeboten der Arbeitsagentur auch während einer stufenweisen Wiedereinglie-
derung grundsätzlich nachkommen kann und wird. Im konkreten Fall liegen auch die weiteren leistungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die Bewilligung von ALG vor.

Einleitung

Krankenkasse, Agentur für Arbeit, Personalabteilung der Firma D, Versicherter
	n  Verhandlungen über die Möglichkeiten der Wiedereingliederung. Informationen werden nur mit Einwilli-

gung des Versicherten erhoben bzw. ausgetauscht. 
	n  Betrieb erklärt sich grundsätzlich bereit, eine stufenweise Wiedereingliederung des Arbeitsunfähigen zu 

ermöglichen.
	n  Agentur für Arbeit geht auf Grundlage der ärztlichen Einschätzung und des positiven Signals des Arbeitge-

bers davon aus, dass eine positive Prognose dauerhafter Eingliederung in der Firma D besteht und richtet 
ihre Vermittlungsaktivitäten entsprechend aus. Vorbehalt: sofern andere vakante und zumutbare Arbeits-
stellen bessere Eingliederungsperspektiven bieten, wird erwartet, dass der Versicherte entsprechenden 
Vermittlungsangeboten der BA nachkommt. Anderenfalls entfallen die Voraussetzungen für ALG-Bezug 
(Verfügbarkeit). 

Behandelnde Fachärztin, Betriebsarzt, Personalabteilung der Firma D und der Krankenkasse unter Beteiligung 
des arbeitsunfähigen Versicherten
	n Erarbeitung eines Wiedereingliederungsplans. 
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	n  Soweit dafür ein Austausch von Informationen insbesondere zwischen behandelnder Ärztin und Betriebs-
arzt erforderlich ist (Anforderungs- und Fähigkeitsprofil), entbindet der Versicherte diese Ärzte von der 
Schweigepflicht. Den anderen Beteiligten werden, nach Einwilligung des Versicherten, nur die erforderli-
chen Mindestinformationen mitgeteilt.

	n  Angesichts guter gesundheitlicher Ausgangssituation und starker Motivation des Versicherten wird ein 
Wiedereingliederungszeitraum von 3 Monaten zunächst als realistisch angesetzt.

	n  Die von der Arbeitsagentur eingebrachten Aspekte werden sicherheitshalber Bestandteil der individuellen 
Vereinbarung zu den Modalitäten der stufenweisen Wiedereingliederung.

	n Alle am Verfahren Beteiligten stimmen diesem Plan schriftlich zu.

Durchführung

Verlauf der stufenweisen Wiedereingliederung
	n Aufnahme der Hilfstätigkeit (3 Std. täglich) am  31.03.2019
	n 4 Std. tägliche Arbeitszeit ab  26.04.2019
	n 6 Std. tägliche Arbeitszeit ab  24.05.2019
	n Vollschichtarbeit ab  30.06.2019

Arbeitsunfähiger Versicherter Herr X. 
	n  Es gelingt Herrn X., die leicht modifizierten Anforderungen des Arbeitsplatzes schrittweise zu erfüllen. 

Insbesondere gelingt es ihm auch, seine in Zeiten der Arbeitsunfähigkeit angeeigneten gesundheitsför-
derlichen Handlungsroutinen (funktionales Muskeltraining, bewusste Ernährung) auch im Arbeitsalltag 
aufrecht zu erhalten.

Behandelnde Fachärztin 
	n  untersucht Herrn X. regelmäßig und hilft unter Einbindung des Betriebsarztes bei der Abstimmung des 

Trainingsplans auf die beruflichen Anforderungen in zeitlicher und inhaltlicher Hinsicht.

Betriebsratsvorsitzender
	n  ehemaliger Kollege des Herrn X., übernimmt die Rolle des betrieblichen Ansprechpartners; versteht es, 

diesem in kritischen Situationen immer wieder Mut zuzusprechen.

Arbeitsagentur
	n erkundigt sich monatlich beim Versicherten nach Stand der stufenweisen Wiedereingliederung.
	n  Mit der stufenweisen Wiedereingliederung nutzt Herr X. durch Eigenbemühungen die Möglichkeit zur 

beruflichen Eingliederung, um seine Beschäftigungslosigkeit zu beenden. Daneben wird Herr X. in die 
Bewerbersuchläufe einbezogen und erhält bei entsprechender Eignung, die zuvor mit Herrn X. individuell 
besprochen wird, passende Stellenangebote.

	n ALG wird bis zum 29.6.2019 gezahlt.
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Zusammenfassung
 
Verfahrensbeteiligte
	n Versicherter
	n Krankenkasse
	n behandelnde Fachärztin
	n Agentur für Arbeit
	n Arbeitgeber
	n Betriebsarzt
	n Betriebsrat

Zeitlicher Ablauf des Verfahrens 
	n arbeitsunfähig (wiederholt) seit  März 2009
	n dauerhaft arbeitsunfähig seit  Oktober 2017
	n Aussteuerung aus dem Krankengeld  30.03.2019
	n Arbeitslosengeldbezug  31.03. bis 29.06.2019
	n stufenweise Wiedereingliederung  31.03. bis 27.06.2019, danach Vollzeittätigkeit

Fallbeispiel 5

Anregung einer stufenweisen Wiedereingliederung im Zusammenhang mit der Zuständigkeitsvereinbarung
zwischen Kranken- und Rentenversicherung – Zuständigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung

In den Fällen, in denen die Rehabilitationseinrichtung eine stufenweise Wiedereingliederung nicht einleitet, 
kann die Krankenkasse innerhalb von 14 Tagen nach dem Ende der Leistung zur medizinischen Rehabilitation 
die Einleitung einer stufenweisen Wiedereingliederung bei der Rentenversicherung anregen.

Anregungstatbestände liegen in der Regel dann vor, wenn sich die individuellen Verhältnisse nach Ausstellung 
der Checkliste (Formular G0833 der Rentenversicherung) verändert haben. Dabei können sich die Veränderun-
gen auf alle in der Checkliste dargestellten Sachverhalte beziehen.

Die 14-Tage-Frist zur Anregung einer stufenweisen Wiedereingliederung beginnt am Tag nach dem Ende der 
Leistung zur medizinischen Rehabilitation, frühestens jedoch am Tag nach Eingang der Checkliste bei der 
Krankenkasse.

Die stufenweise Wiedereingliederung muss unabhängig von der Entscheidung der Rentenversicherung spätes-
tens am 28. Tag nach dem Ende der Rehabilitationsleistung beginnen.

Beispiel: Rehabilitand ist arbeitsunfähig seit 01.10. 
Rehabilitationsmaßnahme (Rentenversicherung) vom 03.03. bis 21.03. des Folgejahres
Eingang der Checkliste (Formular G0833 der Rentenversicherung) bei der Krankenkasse am 21.03.
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Die Rehabilitationseinrichtung hält eine stufenweise Wiedereingliederung für nicht erforderlich, weil die tägli-
che Mindestarbeitszeit von zwei Stunden innerhalb von vier Wochen nicht erreichbar ist.

Der Rehabilitand spricht nach dem Ende der Rehabilitationsleistung mit seinem behandelnden Arzt und mit 
der Krankenkasse darüber, dass aus seiner Sicht die stufenweise Wiedereingliederung mit einer Arbeitszeit 
von vier Stunden täglich begonnen werden kann. Der behandelnde Arzt erstellt den Wiedereingliederungs-
plan – die Krankenkasse holt die Zustimmung des Arbeitgebers ein und regt mit Schreiben vom 05.04.2014 
die stufenweise Wiedereingliederung bei der zuständigen Rentenversicherung an und fügt den ausgestellten 
Wiedereingliederungsplan vom behandelnden Arzt bei.

Die Rentenversicherung lehnt daraufhin ihre Zuständigkeit für die stufenweise Wiedereingliederung ab, weil die 
14-Tage-Frist (22.03. – 04.04.) überschritten wurde.

Die Krankenkasse ist für die stufenweise Wiedereingliederung zuständig und zahlt während dieser Maßnahme 
das Krankengeld an den Versicherten weiter.

Fallbeispiel 6

Anregung einer stufenweisen Wiedereingliederung im Zusammenhang mit der Zuständigkeitsvereinbarung 
zwischen Kranken- und Rentenversicherung – Zuständigkeit der gesetzlichen Rentenversicherung

Rehabilitand ist arbeitsunfähig seit 02.01.
Rehabilitationsleistung (Rentenversicherung) vom 03.03. bis 21.03. 
Eingang der Checkliste bei der Krankenkasse am 21.03.

Die Rehabilitationseinrichtung hält eine stufenweise Wiedereingliederung für nicht erforderlich, weil die Arbeits-
fähigkeit voraussichtlich durch eine stufenweise Wiedereingliederung nicht wiederhergestellt werden kann.

Der Rehabilitand spricht nach dem Ende der Rehabilitationsleistung mit seinem behandelnden Arzt und mit 
der Krankenkasse darüber, dass aus seiner Sicht die volle Arbeitsfähigkeit durch eine stufenweise Wiederein-
gliederung wiederhergestellt werden kann. Auch aus Sicht des behandelnden Arztes ist die Wiederherstellung 
der Arbeitsfähigkeit durch eine stufenweise Wiedereingliederung möglich. Der Arzt begründet seine Entschei-
dung und erstellt den Wiedereingliederungsplan. Die Krankenkasse fordert die Zustimmung des Arbeitgebers 
und des Versicherten an und regt mit Schreiben vom 31.03. die stufenweise Wiedereingliederung bei der zu-
ständigen Rentenversicherung an. Alle relevanten Unterlagen werden der Rentenversicherung zur Verfügung 
gestellt.

Die stufenweise Wiedereingliederung beginnt am 07.04. (innerhalb der 4-Wochen-Frist vom 22.03. – 18.04.)

Die Rentenversicherung bestätigt ihre Zuständigkeit für die stufenweise Wiedereingliederung und zahlt wäh-
rend dieser Maßnahme das Übergangsgeld durchgehend ab dem 22.03. an den Versicherten weiter.
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Fallbeispiel 7

Anregung einer stufenweisen Wiedereingliederung im Zusammenhang mit dem 
Betrieblichen Eingliederungsmanagement

Versicherte Katharina M., Alter 48 Jahre 

Beruf
	n Erzieherin, ununterbrochen beschäftigt seit 24 Jahren

Krankengeschichte
	n arbeitsunfähig seit   in unregelmäßigen Abständen krank, am 04.06. insgesamt 6 Wochen
	n Krankenhausaufenthalt  vom 12.06. bis 27.11.
	n abschließende Diagnose  Angststörung und Depression
	n medizinische Rehabilitation   nach Entlassung aus dem Krankenhaus beantragt, abgelehnt mit 

Hinweis auf ambulante Therapiemöglichkeiten, ab 03.01. des Folge-
jahres in psychotherapeutischer Behandlung

Anregung

Betriebliches Eingliederungsmanagement
	n  Am 08.06. erfolgt eine Einladung zum BEM-Gespräch, das Frau M. wegen des bevorstehenden Kranken-

ausaufenthalts ablehnt.
	n  Am 15.02. des Folgejahres erfolgt eine erneute Einladung zum BEM-Gespräch, das Frau M. wiederum 

ablehnt, da sie sich bezüglich ihrer beruflichen Zukunft noch sehr unsicher ist und daher hierzu noch nicht 
in der Lage sieht.

	n  Am 10.04. bittet Frau M. ihrerseits um ein BEM-Gespräch, da sie sich inzwischen vorstellen kann, in ihrem 
alten Beruf wieder zu arbeiten und auch aus Sicht ihrer Psychologin gegen eine langfristige Wiederaufnah-
me der Arbeit keine Einwände bestehen.

	n  am 14.04. findet das BEM-Gespräch statt. Da Frau M. wegen ihres Diabetes schwerbehindert ist (GdB 
50), nimmt an dem Gespräch auch eine Schwerbehindertenvertrauensperson teil. In dem Gespräch wird 
deutlich, dass Frau M. noch nicht voll belastbar ist, ihr größter Wunsch jedoch ist, wieder mit den Kindern 
arbeiten zu können. Im Rahmen des Gesprächs wird eine stufenweise Wiedereingliederung vorgeschlagen.
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Einleitung

Behandelnder Arzt (Hausarzt)
	n  Der Hausarzt befürwortet eine stufenweise Wiedereingliederung, da diese auch zur psychischen Stabili-

sierung beitragen kann. Medizinisch begründete Bedenken gegen die vorgesehene stufenweise Wiederein-
gliederung sieht er nicht.

	n Er erstellt in Abstimmung mit Frau M. den Wiedereingliederungsplan.
	n Frau M. ist weiterhin arbeitsunfähig erkrankt (Krankschreibung).

Durchführung

Verlauf der stufenweisen Wiedereingliederung
	n Aufnahme der stufenweisen Tätigkeit am  22.04.
	n 4 Std. tägliche Arbeitszeit  22.04. bis 19.05.
	n 6 Std. tägliche Arbeitszeit  20.05. bis 23.06.
	n Arbeitsunfähig bis einschließlich  23.06.
	n Vollzeittätigkeit ab  24.06.
	n Zwischenuntersuchung durch behandelnden  

 Arzt vor Aufnahme der Vollzeittätigkeit am  20.06.
	n Weiterer Verlauf

	n  Nach Ende der stufenweisen Wiedereingliederung kann Frau M. ihren Arbeitsalltag ohne Einschrän-
kungen bewältigen,

	n außergewöhnlich lange krankheitsbedingte Fehlzeiten sind nicht mehr aufgetreten.

Zusammenfassung 

Verfahrensbeteiligte
	n Versicherte
	n Arbeitgeber
	n behandelnder Arzt
	n Krankenkasse
	n Psychologin
	n Schwerbehindertenvertrauensperson

Zeitlicher Ablauf des Verfahrens 
	n arbeitsunfähig seit  am 04.06. insgesamt 6 Wochen in den letzten 12 Monaten
	n stationäre Behandlung  12.06. bis 27.11.
	n BEM-Gespräche  08.06., 15.02. (jeweils abgelehnt) und 10.04. des Folgejahres
	n stufenweise Weidereingliederung  22.04. bis 23.06., danach Vollzeittätigkeit

 



76
BAR: Arbeitshilfe stufenweise Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess

Vorbemerkung:

Die folgenden Anhänge enthalten zunächst untergesetzliche Rechtsgrundlagen, gültige Formulare und Vor-
schläge für Formulierungsmuster, die jeweils in der Praxis von den verschiedenen Leistungsträgerbereichen 
zu Grunde gelegt bzw. verwendet werden.

Bei der Nutzung dieser Anhänge ist darauf zu achten, dass diese „nur“ den aktuellen Stand zum Redaktions-
schluss der Broschüre (Frühjahr 2020) wiedergeben. Formulare und Rechtsgrundlagen ändern sich fortlau-
fend, so dass der Leser gebeten wird, sich immer über den jeweils aktuellen Stand zu informieren.

Zur Erleichterung sind bei den jeweiligen Formularen/Mustern zusätzlich die zum Zeitpunkt des Redaktions-
schlusses bestehenden Internet-Adressen hinterlegt.

Darüber hinaus umfassen die Anhänge ein Glossar, ein Abkürzungsverzeichnis, einen Hinweis auf wichtige, 
hier nicht abgebildete Rechtsquellen und ein Literaturverzeichnis.

Anhang I

“Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses
über die Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit und die Maßnahmen zur stufenweisen Wiedereingliederung 
nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 SGB V (Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie)“

in der Fassung vom 14. November 2013
veröffentlicht im Bundesanzeiger (BAnz AT 27.01.2014 B4) in Kraft getreten am 28. Januar 2014
zuletzt geändert am 22. November 2019
veröffentlicht im Bundesanzeiger (BAnz AT 03.02.2020 B5) in Kraft getreten am 4. Februar 2020

Inhalt  
§ 1 Präambel
§ 2 Definition und Bewertungsmaßstäbe 
§ 3 Ausnahmetatbestände
§ 4 Verfahren zur Feststellung der Arbeitsunfähigkeit
§ 4a Feststellung der Arbeitsunfähigkeit im Rahmen des Entlassmanagements
§ 5 Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit
§ 6 Zusammenwirken mit anderen Einrichtungen
§ 7 Grundsätze der stufenweisen Wiedereingliederung
Empfehlungen zur Umsetzung der stufenweisen Wiedereingliederung 

Anhänge 



77
BAR: Arbeitshilfe stufenweise Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess

Anhänge

§ 1 Präambel
(1)   Die Feststellung der Arbeitsunfähigkeit und die Bescheinigung über ihre voraussichtliche Dauer erfordern 

– ebenso wie die ärztliche Beurteilung zur stufenweisen Wiedereingliederung – wegen ihrer Tragweite 
für Versicherte und ihrer arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen sowie wirtschaftlichen Bedeutung 
besondere Sorgfalt.

(2)  Diese Richtlinie hat zum Ziel, ein qualitativ hochwertiges, bundesweit standardisiertes Verfahren für die 
Praxis zu etablieren, das den Informationsaustausch und die Zusammenarbeit zwischen Vertragsärztin 
oder Vertragsarzt, Krankenkasse und Medizinischem Dienst verbessert.

§ 2 Definition und Bewertungsmaßstäbe
(1)   Arbeitsunfähigkeit liegt vor, wenn Versicherte auf Grund von Krankheit ihre zuletzt vor der Arbeitsunfä-

higkeit ausgeübte Tätigkeit nicht mehr oder nur unter der Gefahr der Verschlimmerung der Erkrankung 
ausführen können. Bei der Beurteilung ist darauf abzustellen, welche Bedingungen die bisherige Tätigkeit 
konkret geprägt haben. Arbeitsunfähigkeit liegt auch vor, wenn auf Grund eines bestimmten Krankheits-
zustandes, der für sich allein noch keine Arbeitsunfähigkeit bedingt, absehbar ist, dass aus der Ausübung 
der Tätigkeit für die Gesundheit oder die Gesundung abträgliche Folgen erwachsen, die Arbeitsunfähigkeit 
unmittelbar hervorrufen.

(2)  Arbeitsunfähigkeit besteht auch während einer stufenweisen Wiederaufnahme der Arbeit fort, durch die 
Versicherten die dauerhafte Wiedereingliederung in das Erwerbsleben durch eine schrittweise Heran-
führung an die volle Arbeitsbelastung ermöglicht werden soll. Ebenso gilt die befristete Eingliederung 
arbeitsunfähiger Versicherter in eine Werkstatt für behinderte Menschen nicht als Wiederaufnahme der 
beruflichen Tätigkeit. 3Arbeitsunfähigkeit kann auch während einer Belastungserprobung und einer Ar-
beitstherapie bestehen. 

(3)  Versicherte, die arbeitslos sind, ausgenommen Arbeitslose bzw. erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach 
Absatz 3a, sind arbeitsunfähig, wenn sie krankheitsbedingt nicht mehr in der Lage sind, leichte Arbeiten 
in einem zeitlichen Umfang zu verrichten, für den sie sich bei der Agentur für Arbeit zur Verfügung gestellt 
haben. Dabei ist es unerheblich, welcher Tätigkeit die oder der Versicherte vor der Arbeitslosigkeit nach-
ging. 3Arbeitsunfähigkeit liegt bei Schwangeren nach Satz 1 vor, wenn sie ohne Gefährdung für sich oder 
das ungeborene Kind nicht in der Lage sind, leichte Arbeiten in einem zeitlichen Umfang von mindestens 
15 Stunden wöchentlich auszuüben.

(3a)  Erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die Leistungen zur Sicherung des Lebens- unterhalts nach dem SGB 
II (Grundsicherung für Arbeitsuchende – „Hartz IV“) beantragt haben oder beziehen, sind arbeitsunfähig, 
wenn sie krankheitsbedingt, nicht in der Lage sind, mindestens drei Stunden täglich zu arbeiten oder an 
einer Eingliederungsmaßnahme teilzunehmen.

(4)  Versicherte, bei denen nach Eintritt der Arbeitsunfähigkeit das Beschäftigungs- verhältnis endet und 
die aktuell keinen anerkannten Ausbildungsberuf ausgeübt haben (An- oder Ungelernte), sind nur dann 
arbeitsunfähig, wenn sie die letzte oder eine ähnliche Tätigkeit nicht mehr oder nur unter der Gefahr der 
Verschlimmerung der Erkrankung ausüben können. Die Krankenkasse informiert die Vertragsärztin oder 
den Vertragsarzt über das Ende der Beschäftigung und darüber, dass die Arbeitnehmerin oder der Arbeit-
nehmer an- oder ungelernt ist, und nennt ähnlich geartete Tätigkeiten. Beginnt während der Arbeitsunfä-
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higkeit ein neues Beschäftigungsverhältnis, so beurteilt sich die Arbeitsunfähigkeit ab diesem Zeitpunkt 
nach dem Anforderungsprofil des neuen Arbeitsplatzes.

(5)  Die Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit setzt die Befragung der oder des Versicherten durch die Ärztin oder 
den Arzt zur aktuell ausgeübten Tätigkeit und den damit verbundenen Anforderungen und Belastungen 
voraus. Das Ergebnis der Befragung ist bei der Beurteilung von Grund und Dauer der Arbeitsunfähigkeit 
zu berücksichtigen. Zwischen der Krankheit und der dadurch bedingten Unfähigkeit zur Fortsetzung der 
ausgeübten Tätigkeit muss ein kausaler Zusammenhang erkennbar sein. Bei Arbeitslosen bezieht sich die 
Befragung auch auf den zeitlichen Umfang, für den die oder der Versicherte sich der Agentur für Arbeit zur 
Vermittlung zur Verfügung gestellt hat.

(6)   Rentnerinnen und Rentner können, wenn sie eine Erwerbstätigkeit ausüben, arbeitsunfähig nach Maßgabe 
dieser Richtlinie sein.

(7)  Für körperlich, geistig oder seelisch behinderte Menschen, die in Werkstätten für behinderte Menschen 
oder in Blindenwerkstätten beschäftigt werden, gilt diese Richtlinie entsprechend.

(8)  Diese Richtlinie gilt entsprechend für die Feststellung der Arbeitsunfähigkeit versicherter sowie nicht 
gesetzlich krankenversicherter Personen aufgrund einer im Rahmen des Transplantationsgesetzes erfol-
genden Spende von Organen oder Geweben oder einer im Rahmen des Transfusionsgesetzes erfolgenden 
Spende von Blutstammzellen.

(9)  Für die Feststellung der Arbeitsunfähigkeit bei Durchführung medizinischer Maßnahmen zur Herbeifüh-
rung einer Schwangerschaft gilt diese Richtlinie entsprechend. Sie gilt auch bei einer durch Krankheit 
erforderlichen Sterilisation oder einem unter den Voraussetzungen des § 218a Absatz 1 StGB vorgenom-
menem Abbruch der Schwangerschaft (Beratungsregelung).

(10)  Ist eine Dialysebehandlung lediglich während der vereinbarten Arbeitszeit möglich, besteht für deren Dau-
er, die Zeit der Anfahrt zur Dialyseeinrichtung und für die nach der Dialyse erforderliche Ruhezeit Arbeits-
unfähigkeit. Dasselbe gilt für andere extrakorporale Aphereseverfahren. Die Bescheinigung für im Voraus 
feststehende Termine soll in Absprache mit der oder dem Versicherten in einer für deren oder dessen 
Belange zweckmäßigen Form erfolgen. 

(11)  Ist ein für die Ausübung der Tätigkeit oder das Erreichen des Arbeitsplatzes erforderliches Hilfsmittel (z. B. 
Körperersatzstück) defekt, besteht Arbeitsunfähigkeit so lange, bis die Reparatur des Hilfsmittels beendet 
oder ein Ersatz des defekten Hilfsmittels erfolgt ist.

§ 3 Ausnahmetatbestände
(1)   Arbeitsunfähigkeit besteht nicht, wenn andere als die in § 2 genannten Gründe Ursache für die Arbeitsver-

hinderung der oder des Versicherten sind.
(2)  Arbeitsunfähigkeit liegt insbesondere nicht vor

	n  bei Beaufsichtigung, Betreuung oder Pflege eines erkrankten Kindes. Die Bescheinigung hierfür hat auf 
dem vereinbarten Vordruck (Muster Nummer 21) zu erfolgen, der der Arbeitgeberin oder dem Arbeitge-
ber vorzulegen ist und zur Vorlage bei der Krankenkasse zum Bezug von Krankengeld ohne bestehen-
de Arbeitsunfähigkeit der oder des Versicherten berechtigt,

	n  für Zeiten, in denen ärztliche Behandlungen zu diagnostischen oder therapeutischen Zwecken stattfin-
den, ohne dass diese Maßnahmen selbst zu einer Arbeitsunfähigkeit führen,

	n bei Inanspruchnahme von Heilmitteln (z. B. physikalisch-medizinische Therapie),
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	n  bei Teilnahme an ergänzenden Leistungen zur Rehabilitation oder rehabilitativen Leistungen anderer 
Art (Koronarsportgruppen u. a.),

	n  bei Durchführung von ambulanten und stationären Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen, es sei 
denn, vor Beginn der Leistung bestand bereits Arbeitsunfähigkeit und diese besteht fort oder die Ar-
beitsunfähigkeit wird durch eine interkurrente Erkrankung ausgelöst,

	n  wenn Beschäftigungsverbote nach dem Infektionsschutzgesetz oder dem Mutterschutzgesetz (Zeug-
nis nach § 16 Absatz 1 MuSchG) ausgesprochen wurden; dies gilt nicht bei Vorliegen der Vorausset-
zungen nach § 2 Absatz 3 Satz 3 der Richtlinie,

	n  bei kosmetischen und anderen Operationen ohne krankheitsbedingten Hintergrund und ohne Kompli-
kationen oder

	n bei einer nicht durch Krankheit bedingten Sterilisation (Verweis auf § 5 Absatz 6 der Richtlinie).

§ 4 Verfahren zur Feststellung der Arbeitsunfähigkeit
(1)   Bei der Feststellung der Arbeitsunfähigkeit sind körperlicher, geistiger und seelischer Gesundheitszustand 

der oder des Versicherten gleichermaßen zu berücksichtigen. Deshalb darf die Feststellung von Arbeitsun-
fähigkeit nur auf Grund ärztlicher Untersuchung erfolgen.

(2)  Die ärztlich festgestellte Arbeitsunfähigkeit ist Voraussetzung für den Anspruch auf Entgeltfortzahlung 
und für den Anspruch auf Krankengeld.

(3)  Die Vertragsärztin oder der Vertragsarzt teilt der Krankenkasse auf Anforderung in der Regel innerhalb von 
drei Werktagen weitere Informationen auf den vereinbarten Vordrucken mit. Derartige Anfragen seitens 
der Krankenkasse sind in der Regel frühestens nach einer kumulativen Zeitdauer der Arbeitsunfähigkeit 
von 21 Tagen zulässig. In begründeten Fällen sind auch weitergehende Anfragen der Krankenkasse mög-
lich.

(4)  Sofern – abweichend von der Feststellung im Entlassungsbericht der Rehabilitationseinrichtung – weiter-
hin Arbeitsunfähigkeit attestiert wird, ist dies zu begründen.

§ 4a Feststellung der Arbeitsunfähigkeit im Rahmen des Entlassmanagements
Soweit es für die Versorgung der oder des Versicherten unmittelbar nach der Entlassung aus dem Kranken-
haus erforderlich ist, kann das Krankenhaus (die Krankenhausärztin oder der Krankenhausarzt) im Rahmen 
des Entlassmanagements wie eine Vertragsärztin oder ein Vertragsarzt Arbeitsunfähigkeit für einen Zeitraum 
von bis zu sieben Kalendertagen nach der Entlassung entsprechend dieser Richtlinie feststellen. Die Kranken-
hausärztin oder der Krankenhausarzt hat in geeigneter Weise im Rahmen des Entlassmanagements rechtzei-
tig die weiterbehandelnde Vertragsärztin oder den weiterbehandelnden Vertragsarzt über die Feststellung der 
Arbeitsunfähigkeit zu informieren. 3§ 11 Absatz 4 SGB V bleibt unberührt. Die Regelungen der Sätze 1 bis 3 
gelten entsprechend für die stationsäquivalente psychiatrische Behandlung sowie für Ärztinnen und Ärzte in 
Einrichtungen der medizinischen Rehabilitation bei Leistungen nach den §§ 40 Absatz 2 und 41 SGB V.

§ 5 Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit
(1)   Die Attestierung der Arbeitsunfähigkeit erfolgt auf dem dafür vorgesehenen Vordruck (Arbeitsunfähig-

keitsbescheinigung). Die Attestierung einer Arbeitsunfähigkeit (Erst- und Folgebescheinigung) darf nur von 
Vertragsärztinnen und Vertragsärzten oder deren persönlicher Vertretung vorgenommen werden sowie in 
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den Fällen des § 4a auch von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten oder Ärztinnen und Ärzten 
in Einrichtungen der medizinischen Rehabilitation. Auf der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung sind alle die 
Diagnosen anzugeben, die aktuell vorliegen und die attestierte Dauer der Arbeitsunfähigkeit begründen  
(§ 295 SGB V). Symptome (z. B. Fieber, Übelkeit) sind nach spätestens sieben Tagen durch eine Diagnose 
oder Verdachtsdiagnose auszutauschen. Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung muss erkennen lassen, ob 
es sich um eine Erst- oder Folgebescheinigung handelt. Eine Erstbescheinigung ist auszustellen, wenn die 
Arbeitsunfähigkeit erstmalig festgestellt wird.

(2)  Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als in der Erstbescheinigung angegeben, ist nach Prüfung der aktuel-
len Verhältnisse eine Folgebescheinigung auszustellen. Folgen zwei getrennte Arbeitsunfähigkeitszeiten 
mit unterschiedlichen Diagnosen unmittelbar aufeinander, dann ist für die zweite Arbeitsunfähigkeit eine 
Erstbescheinigung auszustellen. Hat nach dem Ende einer Arbeitsunfähigkeit Arbeitsfähigkeit bestanden, 
wenn auch nur kurzfristig, ist eine Erstbescheinigung auszustellen. Dies gilt auch dann, wenn eine neue 
Arbeitsunfähigkeit am Tag nach dem Ende der vorherigen Arbeitsunfähigkeit beginnt.

(3)  Die Arbeitsunfähigkeit soll für eine vor der ersten ärztlichen Inanspruchnahme liegende Zeit grundsätz-
lich nicht bescheinigt werden. Eine Rückdatierung des Beginns der Arbeitsunfähigkeit auf einen vor dem 
Behandlungsbeginn liegenden Tag ist ebenso wie eine rückwirkende Bescheinigung über das Fortbeste-
hen der Arbeitsunfähigkeit nur ausnahmsweise und nur nach gewissenhafter Prüfung und in der Regel nur 
bis zu drei Tagen zulässig. Erscheinen Versicherte entgegen ärztlicher Aufforderung ohne triftigen Grund 
nicht zum vereinbarten Folgetermin, kann eine rückwirkende Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit versagt 
werden. In diesem Fall ist von einer erneuten Arbeitsunfähigkeit auszugehen, die durch eine Erstbeschei-
nigung zu attestieren ist. Die Voraussetzung für das Fortbestehen einer lückenlosen Arbeitsunfähigkeit für 
die Beurteilung eines Anspruchs auf Krankengeld ist, dass die ärztliche Feststellung der weiteren Arbeits-
unfähigkeit wegen derselben Krankheit spätestens am nächsten Werktag nach dem zuletzt bescheinigten 
Ende der Arbeitsunfähigkeit erfolgt; Samstage gelten insoweit nicht als Werktage.

(4)  Die voraussichtliche Dauer der Arbeitsunfähigkeit soll nicht für einen mehr als zwei Wochen im Voraus 
liegenden Zeitraum bescheinigt werden. Ist es auf Grund der Erkrankung oder eines besonderen Krank-
heitsverlaufs sachgerecht, kann die Arbeitsunfähigkeit bis zur voraussichtlichen Dauer von einem Monat 
bescheinigt werden. Kann zum Zeitpunkt der Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit bereits eingeschätzt 
werden, dass die Arbeitsunfähigkeit mit Ablauf des bescheinigten Zeitraums enden wird oder tatsächlich 
geendet hat, ist die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung als Endbescheinigung zu kennzeichnen.

(5)  Besteht an arbeitsfreien Tagen Arbeitsunfähigkeit, z. B. an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen, Urlaubsta-
gen oder an arbeitsfreien Tagen auf Grund einer flexiblen Arbeitszeitregelung (sogenannte Brückentage), 
ist sie auch für diese Tage zu bescheinigen.

(6)  Bei einer nicht durch Krankheit erforderlichen Sterilisation ist eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung aus-
schließlich für Zwecke der Entgeltfortzahlung erforderlich. 

(7)  Liegen ärztlicherseits Hinweise auf (z. B. arbeitsplatzbezogene) Schwierigkeiten für die weitere Beschäfti-
gung der oder des Versicherten vor, sind diese der Krankenkasse in der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
mitzuteilen (Verweis auf § 6 Absatz 4 der Richtlinie). Bei Feststellung oder Verdacht des Vorliegens eines 
Versicherungsfalles nach § 7 SGB VII (Arbeitsunfall, Berufskrankheit oder Gesundheitsschaden z. B. im Zu-
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sammenhang mit der Spende von Organen oder Geweben i.S.v. § 12a SGB VII), eines Versorgungsleidens, 
eines sonstigen Unfalls oder bei Vorliegen von Hinweisen auf Gewaltanwendung oder dritt verursachte 
Gesundheitsschäden ist gemäß § 294a SGB V auf der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ein entsprechen-
der Vermerk anzubringen.

§ 6 Zusammenwirken mit anderen Einrichtungen
(1)   Die Ärztin oder der Arzt übermittelt dem Medizinischen Dienst auf Anfrage in der Regel innerhalb von drei 

Werktagen die Auskünfte und krankheitsspezifischen Unterlagen, die dieser im Zusammenhang mit der 
Arbeitsunfähigkeit zur Durchführung seiner gesetzlichen Aufgaben benötigt. Sofern vertraglich für diese 
Auskunftserteilung Vordrucke vereinbart worden sind, sind diese zu verwenden.

(2)  Das Gutachten des Medizinischen Dienstes ist grundsätzlich verbindlich. Bestehen zwischen der Ver-
tragsärztin oder dem Vertragsarzt und dem Medizinischen Dienst Meinungsverschiedenheiten, kann die 
Vertragsärztin oder der Vertragsarzt unter schriftlicher Darlegung von Gründen bei der Krankenkasse eine 
erneute Entscheidung auf der Basis eines Zweitgutachtens beantragen. Sofern von dieser Möglichkeit Ge-
brauch gemacht wird, ist dieser Antrag unverzüglich nach Kenntnisnahme der abweichenden Beurteilung 
des Medizinischen Dienstes zu stellen.

(3)  Bei Feststellung oder Verdacht des Vorliegens eines Arbeitsunfalls ist die oder der Versicherte unverzüg-
lich einer Ärztin oder einem Arzt mit Zulassung zur berufsgenossenschaftlichen Heilbehandlung vor- 
zustellen.

(4)  Können Versicherte nach ärztlicher Beurteilung die ausgeübte Tätigkeit nicht mehr ohne nachteilige Fol-
gen für ihre Gesundheit oder den Gesundungsprozess verrichten, kann die Krankenkasse mit Zustimmung 
der oder des Versicherten beim Arbeitgeber die Prüfung anregen, ob eine für den Gesundheitszustand der 
oder des Versicherten unbedenkliche Tätigkeit bei demselben Arbeitgeber möglich ist.

§ 7 Stufenweise Wiedereingliederung
(1)   Bei der Feststellung, ob eine stufenweise Wiedereingliederung gemäß § 74 SGB V und § 44 SGB IX 

empfohlen werden kann, sind körperlicher, geistiger und seelischer Gesundheitszustand der oder des 
Versicherten gleichermaßen zu berücksichtigen. Deshalb darf diese Feststellung nur aufgrund ärztlicher 
Untersuchung erfolgen. Die Empfehlungen zur Umsetzung der stufenweisen Wiedereingliederung in der 
Anlage dieser Richtlinie sind zu beachten. 

(2)  Die Feststellung nach Absatz 1 hat spätestens ab einer Dauer der Arbeitsunfähigkeit von sechs Wochen 
im Zusammenhang mit jeder Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit gemäß § 5 zu erfolgen.

(3)  Von einer Feststellung nach Absatz 1 ist abzusehen, sofern durch die Teilnahme an einer Maßnahme 
der stufenweisen Wiedereingliederung für den Genesungsprozess der oder des Versicherten nachteilige 
gesundheitliche Folgen erwachsen können. Gleiches gilt, sofern Versicherte eine stufenweise Wiederauf-
nahme ihrer Tätigkeit ablehnen.

(4)  Eine Feststellung nach Absatz 1 erfolgt nicht im Rahmen des Entlassmanagements nach § 4a.
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Empfehlungen zur Umsetzung der stufenweisen Wiedereingliederung
1.  Bei Arbeitsunfähigkeit kann eine Rückkehr an den Arbeitsplatz auch bei weiterhin notwendiger Behandlung 

sowohl betrieblich möglich als auch aus therapeutischen Gründen angezeigt sein. Über den Weg der stufen-
weisen Wiedereingliederung werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer individuell, d. h. je nach Krank-
heit und bisheriger Arbeitsunfähigkeitsdauer schonend, aber kontinuierlich bei fortbestehender Arbeitsun-
fähigkeit an die Belastungen ihres Arbeitsplatzes herangeführt. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
erhalten damit die Möglichkeit, ihre Belastbarkeit entsprechend dem Stand der wiedererreichten körperli-
chen, geistigen und seelischen Leistungsfähigkeit zu steigern. Dabei sollte die Wiedereingliederungsphase 
in der Regel einen Zeitraum von sechs Monaten nicht überschreiten.

2.  Die stufenweise Wiedereingliederung erfordert eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen der oder 
dem Versicherten, behandelnder Ärztin oder behandelndem Arzt, Arbeitgeberin oder Arbeitgeber, Arbeitneh-
mervertretung, Betriebsärztin oder Betriebsarzt, Krankenkasse sowie ggf. dem Medizinischen Dienst der 
Krankenversicherung (MD) und dem Rehabilitationsträger auf der Basis der von der behandelnden Ärztin 
oder vom behandelnden Arzt unter Beachtung der Schweigepflicht gegebenen Empfehlungen zur vorüber-
gehenden Einschränkung der quantitativen oder qualitativen Belastung der oder des Versicherten durch die 
in der Wiedereingliederungsphase ausgeübte berufliche Tätigkeit. Eine standardisierte Betrachtungsweise 
ist nicht möglich, so dass der zwischen allen Beteiligten einvernehmlich zu findenden Lösung unter ange-
messener Berücksichtigung der Umstände im Einzelfall maßgebliche Bedeutung zukommt. Die Vertrags-
ärztin oder der Vertragsarzt kann – mit Zustimmung der oder des Versicherten – von der Betriebsärztin 
oder vom Betriebsarzt, vom Betrieb oder über die Krankenkasse eine Beschreibung über die Anforderungen 
der Tätigkeit der oder des Versicherten anfordern.

3.  Die infolge der krankheitsbedingten Einschränkung der Leistungsfähigkeit zu vermeidenden arbeitsbeding-
ten Belastungen sind von der behandelnden Ärztin oder vom behandelnden Arzt zu definieren. Die Vertrags-
ärztin oder der Vertragsarzt kann der Krankenkasse einen Vorschlag unterbreiten, der die quantitativen und 
qualitativen Anforderungen einer Tätigkeit beschreibt, die aufgrund der krankheitsbedingten Leistungsein-
schränkung noch möglich sind. Ist die Begrenzung der Belastung der oder des Versicherten durch vorü-
bergehende Verkürzung der täglichen Arbeitszeit medizinisch angezeigt, kann auch dies eine geeignete 
Maßnahme zur stufenweisen Wiedereingliederung sein.

4.  Eine stufenweise Wiedereingliederung an Arbeitsplätzen, für welche die Verordnung zur arbeitsmedizini-
schen Vorsorge (ArbMedVV) in der Fassung vom 23. Oktober 2013 Anwendung findet, kann grundsätzlich 
nur mit Zustimmung der Betriebsärztin oder des Betriebsarztes erfolgen. Ausgenommen davon bleiben die 
Fälle, bei denen feststeht, dass die am Arbeitsplatz vorliegende spezifische Belastung keine nachteiligen 
Auswirkungen auf den Gesundungsprozess der Betroffenen selbst oder Unfall- oder Gesundheitsgefahren 
für sie selbst oder Dritte mit sich bringen kann.

5.  Während der Phase der stufenweisen Wiedereingliederung sind Versicherte in regelmäßigen Abständen von 
der behandelnden Ärztin oder vom behandelnden Arzt auf die gesundheitlichen Auswirkungen zu untersu-
chen. Ergeben die regelmäßigen Untersuchungen eine Steigerung der Belastbarkeit, ist eine Anpassung der 
stufenweisen Wiedereingliederung vorzunehmen. Stellt sich während der Phase der Wiedereingliederung 
heraus, dass für die Versicherten nachteilige gesundheitliche Folgen erwachsen können, ist eine Anpassung 
an die Belastungseinschränkungen vorzunehmen oder die Wiedereingliederung abzubrechen. Ergibt sich 
während der stufenweisen Wiedereingliederung, dass die bisherige Tätigkeit auf Dauer krankheitsbedingt 
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nicht mehr in dem Umfang wie vor der Arbeitsunfähigkeit aufgenommen werden kann, so ist hierüber die 
Krankenkasse unverzüglich schriftlich zu informieren.

6.  Erklärt die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber, dass es nicht möglich ist, die Versicherte oder den Versicher-
ten zu beschäftigen, ist die stufenweise Wiedereingliederung nicht durchführbar.

7.  Alle Änderungen des vereinbarten Ablaufs der Wiedereingliederung sind den Beteiligten unverzüglich mitzu-
teilen.

8.  Voraussetzung für die stufenweise Wiedereingliederung ist die Einverständniserklärung der oder des Versi-
cherten auf dem vereinbarten Vordruck. Auf diesem hat die Ärztin oder der Arzt die tägliche Arbeitszeit und 
diejenigen Tätigkeiten anzugeben, die die oder der Versicherte während der Phase der Wiedereingliederung 
ausüben kann bzw. denen sie oder er nicht ausgesetzt werden darf. Die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber 
soll eine ablehnende Stellungnahme nach Nummer 6 der Anlage dieser Richtlinie ebenfalls auf dem Vor-
druck bescheinigen.

Anhang II

Zuständigkeitsvereinbarung zwischen DRV und GKV (Stand: 18.08.2011) 
Vereinbarung zur Zuständigkeitsabgrenzung bei stufenweiser Wiedereingliederung
nach § 28 i. V. m. § 51 Abs. 5 SGB IX zwischen

AOK-Bundesverband, Berlin 
BKK Bundesverband, Berlin 
IKK e.V., Berlin
Spitzenverband der Landwirtschaftlichen Sozialversicherung, Kassel 
Knappschaft, Bochum
Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek), Berlin 
GKV-Spitzenverband

und der

Deutschen Rentenversicherung Bund 

Präambel
Die Rentenversicherungsträger haben nach § 51 Abs. 5 SGB IX bis zum Ende einer im unmittelbaren An-
schluss an Leistungen zur medizinischen Rehabilitation erforderlichen stufenweisen Wiedereingliederung 
Übergangsgeld zu zahlen. Zwischen der Deutschen Rentenversicherung und den Krankenkassen war u. a. die 
Auslegung des Begriffs „unmittelbarer Anschluss“ sowie das Erfordernis der Feststellung bzw. Einleitung einer 
stufenweisen Wiedereingliederung durch die Rehabilitations-Einrichtung strittig.

Mangels eindeutiger gesetzlicher Regelungen sind die Krankenkassen, vertreten durch die Verbände der Kran-
kenkassen auf Bundesebene und den GKV-Spitzenverband und die Träger der Deutschen Rentenversicherung, 
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vertreten durch die Deutsche Rentenversicherung Bund übereingekommen, Näheres über eine verwaltungs-
praktikable Zuständigkeitsabgrenzung in dieser Vereinbarung zu regeln. Diese Vereinbarung ist auf die zukünf-
tige Regelung für die stufenweise Wiedereingliederung ausgerichtet.

§ 1 Grundsatz
(1)   Grundsätzlich müssen folgende Voraussetzungen für eine stufenweise Wiedereingliederung zulasten der 

Rentenversicherung vorliegen:
	n  Zum Zeitpunkt der Beendigung der Leistung zur medizinischen Rehabilitation besteht weiterhin Ar-

beitsunfähigkeit.
	n  Die Notwendigkeit einer stufenweisen Wiedereingliederung zulasten der Deutschen Rentenversiche-

rung wird regelmäßig bis zum Ende der Leistung zur medizinischen Rehabilitation durch die Rehabili-
tations-Einrichtung festgestellt.

	n  Ist aus Sicht der Rehabilitations-Einrichtung eine stufenweise Wiedereingliederung zur Erreichung des 
Rehabilitationsziels angezeigt, wird diese von der Rehabilitations-Einrichtung eingeleitet.

	n  Die stufenweise Wiedereingliederung muss spätestens innerhalb von vier Wochen nach dem Ende der 
Leistung zur medizinischen Rehabilitation beginnen.

	n Der Versicherte hat der Durchführung der stufenweisen Wiedereingliederung zugestimmt.
	n Der Arbeitgeber hat der Durchführung der stufenweisen Wiedereingliederung zugestimmt.
	n  Der Versicherte ist zur Durchführung einer stufenweisen Wiedereingliederung ausreichend belastbar 

(mindestens zwei Stunden täglich).
(2)  In den Fällen, in denen die Rehabilitations-Einrichtung eine stufenweise Wiedereingliederung nicht einleitet, 

kann die Krankenkasse innerhalb von 14 Tagen nach dem Ende der Leistung zur medizinischen Rehabilita-
tion die Einleitung einer stufenweisen Wiedereingliederung bei der Rentenversicherung anregen.

(3)  Anregungstatbestände liegen in der Regel dann vor, wenn sich die individuellen Verhältnisse nach Aus-
stellung der Checkliste (siehe § 2) verändert haben. Dabei können sich die Veränderungen auf alle in der 
Checkliste dargestellten Sachverhalte beziehen.

§ 2 Checkliste bei Reha-Entlassung
(1)   Die Rentenversicherungsträger stellen sicher, dass die Reha-Einrichtungen die Check-Liste (siehe Anlage) 

immer bei arbeitsunfähig entlassenen Arbeitnehmern bzw. Selbständigen spätestens am letzten Tag der 
Leistung zur medizinischen Rehabilitation erstellen.

(2)  Die Checkliste wird von der Rehabilitations-Einrichtung per Fax spätestens am Entlassungstag der Krankenkas-
se und dem Rentenversicherungsträger übermittelt. Darüber hinaus wird die Checkliste dem Versicherten am 
Entlassungstag im verschlossenen Umschlag für den behandelnden Arzt mitgegeben. Ist der Versicherte mit 
der Weiterleitung der Checkliste an die Krankenkasse nicht einverstanden, erhält die Krankenkasse die Checkliste 
unter Angabe des Entlassungstages ohne inhaltliche Angaben unverzüglich von der Rehabilitations-Einrichtung.

§ 3 Anregung der stufenweisen Wiedereingliederung durch die Krankenkasse
(1)   Hat die Rehabilitations-Einrichtung die stufenweise Wiedereingliederung nicht eingeleitet und haben sich 

die individuellen Verhältnisse nach Ausstellung der Checkliste verändert, kann die Krankenkasse innerhalb 

Anhänge
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von 14 Tagen nach dem Ende der Leistung zur medizinischen Rehabilitation die Einleitung einer stufenwei-
sen Wiedereingliederung bei der Deutschen Rentenversicherung anregen. Die Frist beginnt am Tag nach 
dem Ende der Leistung zur medizinischen Rehabilitation, frühestens jedoch am Tag nach Eingang der 
Checkliste bei der Krankenkasse.

(2)  Die Krankenkasse übermittelt der Deutschen Rentenversicherung innerhalb der genannten Frist die 
begründete Anregung zur Prüfung einer stufenweisen Wiedereingliederung per Fax; ggf. werden weitere 
Unterlagen (z. B. medizinische Aussagen, ggf. Wiedereingliederungsplan) beigefügt. Für die Übersendung 
der Information ist ein einheitlicher Vordruck mit Angabe des zuständigen Ansprechpartners, Telefon- und 
Fax-Nr. (siehe Anlage) zu nutzen.

(3)  Für die Sicherstellung des Kommunikationsprozesses gibt jeder Rentenversicherungsträger mindestens 
einen Faxkontakt und einen Ansprechpartner mit Telefon-Nr. bekannt, der auch von der Krankenkasse 
genutzt wird. Die Liste von Ansprechpartnern wird von der Deutschen Rentenversicherung Bund erstellt, 
regelmäßig aktualisiert und den Vereinbarungspartnern übermittelt.

(4) Verzögerungen im Prozessablauf bei der Krankenkasse hat diese zu vertreten.

§ 4 Prüfung der Zuständigkeit bei der Rentenversicherung
(1)   Nach Erhalt der in § 3 Abs. 2 genannten Informationen und Unterlagen prüft der Rentenversicherungsträ-

ger unverzüglich die Anregung der Krankenkasse zur stufenweisen Wiedereingliederung. Sie ist zuständig, 
wenn die stufenweise Wiedereingliederung zur Erreichung des Rehabilitationsziels notwendig ist und in-
nerhalb von vier Wochen nach dem Ende der Leistung zur medizinischen Rehabilitation beginnen kann; in 
diesen Fällen besteht die Zuständigkeit vom Tag nach der Entlassung aus der Rehabilitation bis zum Ende 
der stufenweisen Wiedereingliederung (§ 51 Abs. 5 SGB IX).

(2)  Die Krankenkasse erhält unverzüglich eine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung per Fax, bei Ableh-
nung unter Angabe der Ablehnungsgründe.

(3) Verzögerungen im Prozessablauf bei der Deutschen Rentenversicherung hat diese zu vertreten.

§ 5 Unterhaltssichernde Leistungen während der Klärungsphase
Solange die Zuständigkeit für die Erbringung der stufenweisen Wiedereingliederung ungeklärt ist, soll, sofern 
eine unterhaltssichernde Leistung beantragt wird, die Entgeltersatzleistung bis zur abschließenden Klärung 
zunächst von den Krankenkassen in der Regel in Höhe des Übergangsgeldes gezahlt werden. Der Träger der 
Deutschen Rentenversicherung teilt der Krankenkasse den kalendertäglichen Übergangsgeldzahlbetrag mit.
§ 6 Abstimmungsverfahren
Die Krankenkassen oder ihre Vertretungen und die Träger der Deutschen Rentenversicherung prüfen, ob und 
ggf. welche Abstimmungsmechanismen zur Klärung gegensätzlicher Auffassungen über die Zuständigkeit bei 
stufenweiser Wiedereingliederung künftig in Betracht kommen (z. B. Fallbesprechungen, Zweitgutachten).

§ 7 Inkrafttreten und Erprobungsphase
(1)  Diese Vereinbarung tritt am 01.09.2011 in Kraft.
(2)  Es wird zunächst ein Erprobungszeitraum für die Umsetzung der Vereinbarung zur Zuständigkeitsabgren-

zung bei stufenweiser Wiedereingliederung bis zum 31.08.2012 festgelegt. Die Erprobungsphase wird von 
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den Beteiligten dieser Vereinbarung begleitet. Hierzu wird bedarfsorientiert ca. alle drei Monate ein Erfah-
rungsaustausch stattfinden, in dem Änderungsbedarfe bzw. die Notwendigkeit von „Fallabstimmungsge-
sprächen“ beraten werden.

(3)  Sollte sich nach Ablauf des Erprobungszeitraums herausstellen, dass sich das Verfahren bewährt hat, 
behält diese Vereinbarung weiterhin Gültigkeit.

(4)  Sofern sich Änderungsbedarf am vereinbarten Verfahren während der Erprobungsphase ergibt, wird die 
Vereinbarung angepasst.

§ 8 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung nichtig sein oder durch gesetzliche Neuregelungen 
ganz oder teilweise unwirksam werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit der Vereinbarung im Übrigen nicht 
berührt. Tritt ein solcher Fall ein, verständigen sich die Partner der Vereinbarung unverzüglich über die notwen-
digen Neuregelungen.

§ 9 Ende und Kündigung
(1)   Ist eine einvernehmliche Anpassung der Vereinbarung i. S. des § 7 Abs. 4 bis zum 31.03.2013 nicht mög-

lich, endet sie zum 30.06.2013.
(2)  Die Vereinbarung endet frühestens zum 30.06.2013. Nach dem 30.06.2013 kann die Vereinbarung mit 

einer Frist von sechs Monaten in Schriftform gekündigt werden.
(3) Für die gesetzliche Krankenversicherung kann die Kündigung nur einheitlich erfolgen.

Anlagen

Checkliste bei Arbeitsunfähigkeit im Zeitpunkt der Entlassung

Anregung einer stufenweisen Wiedereingliederung im Anschluss an eine Leistung zur medizinischen  
Rehabilitation

Anhänge
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Anhang III

Formular der gesetzlichen Krankenversicherung 
Muster 20a/E Wiedereingliederungsplan (Ausfertigung für Arbeitgeber)
In der Vordruckvereinbarung sind insgesamt vier verschiedene Muster für vier Ausfertigunvgen vorgesehen: 
Muster 20a/E, Muster 20b/E (Krankenkasse), Muster 20c/E (Versicherter), Muster 20d/E (Arzt)
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Anhang IV

Erläuterungen zur Vereinbarung über Vordrucke für die vertragsärztliche Versorgung, Stand: Oktober 2018 
– Auszug 
(vgl. https://www.kbv.de/media/sp/02_Erlaeuterungen.pdf)

(1)   Bei wochen- oder monatelang fortbestehender Arbeitsunfähigkeit kann eine Rückkehr an den Arbeitsplatz 
auch bei weiterhin notwendiger Behandlung sowohl betrieblich möglich als auch aus therapeutischen 
Gründen angezeigt sein. Bei einer stufenweisen Wiedereingliederung soll der Arbeitnehmer schonend aber 
kontinuierlich an die Belastung seines Arbeitsplatzes herangeführt werden. Während einer stufenweisen 
Wiederaufnahme der Arbeit besteht Arbeitsunfähigkeit fort.

(2)  Die stufenweise Wiedereingliederung soll in vertrauensvoller Zusammenarbeit zwischen Versichertem, 
behandelndem Arzt, Arbeitnehmervertretung, Arbeitgeber, Betriebsarzt, Krankenkasse und gegebenenfalls 
dem Medizinischen Dienst erfolgen.

(3)  Voraussetzung für eine stufenweise Wiedereingliederung ist das Einverständnis des Versicherten. Er soll – 
bevor der Arzt das Muster 20 ausstellt – vorab mit dem Arbeitgeber abklären, ob eine stufenweise Wieder-
eingliederung in Betracht kommt. Wenn diese Voraussetzung gegeben ist, soll der Arzt den Wiedereinglie-
derungsplan erstellen und darin gegebenenfalls die Belastungseinschränkung definieren (z. B. „Tätigkeit 
nur im Sitzen“, „Darf nicht heben“). Die Wiedereingliederung sollte in der Regel einen Zeitraum von sechs 
Monaten nicht überschreiten.

(4)  Die Grundsätze der stufenweisen Wiedereingliederung nach den Richtlinien des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses über die Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit und die Maßnahmen zur stufenweisen Wiederein-
gliederung sind zu beachten.

(5)  Das Muster 20a legt der Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber vor und leitet danach das Muster 20b an die 
Krankenkasse weiter. Ist der Arbeitgeber mit dem vorgesehenen Wiedereingliederungsplan nicht einver-
standen oder kann dem Arbeitnehmer aufgrund der Belastungseinschränkungen ein entsprechender 
Arbeitsplatz nicht angeboten werden, kann die Wiedereingliederung nicht durchgeführt werden.

Anhänge
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Anhang V

Formulare der Deutschen Rentenversicherung 
Formular G0830: Information zur stufenweisen Wiedereingliederung für Ärzte und Sozialarbeiter der Rehabili-
tationseinrichtungen. Das Formular können Sie bei der DRV herunterladen.
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Informationen zur stufenweisen Wiedereingliederung
für Ärzte und Sozialarbeiter der Rehabilitationseinrichtungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

Bei der Prüfung der Unmittelbarkeit kommt es auf einen engen sachlichen und zeitlichen Zusammenhang mit der
vorausgegangenen Leistung zur medizinischen Rehabilitation an. Unmittelbarer Anschluss bedeutet, dass mit der
stufenweisen Wiedereingliederung innerhalb von 4 Wochen nach Beendigung der medizinischen Rehabilitation
begonnen werden muss.

eine stufenweise Wiedereingliederung kann zu Lasten der Rentenversicherung nur im unmittelbaren Anschluss an
eine Leistung zur medizinischen Rehabilitation durchgeführt werden. In den folgenden Abschnitten möchten wir
besondere Hinweise zur Einleitung und Durchführung geben. Hinsichtlich der Voraussetzungen verweisen wir auf
den "Kriterienkatalog zur Einleitung einer stufenweisen Wiedereingliederung für die Rehabilitationseinrichtung"
(Formular G0831).

Grundsätzlich gilt:
Bei allen Versicherten, die arbeitsunfähig entlassen werden und in einem oder mehreren
Beschäftigungsverhältnissen stehen oder eine selbständige Tätigkeit ausüben, ist von Ihnen die Erforderlichkeit
einer stufenweisen Wiedereingliederung zu prüfen. Bitte füllen Sie dazu immer eine Checkliste für jedes
Beschäftigungsverhältnis (Formular G0833) aus und senden Sie diese per Fax spätestens am Entlassungstag
sowohl an den Rentenversicherungsträger als auch an die zuständige Krankenkasse.

Liegen alle Voraussetzungen vor, ist von Ihnen ein Stufenplan für jedes Beschäftigungsverhältnis (Formular G0834)
aufzustellen.

Kann die stufenweise Wiedereingliederung aus betrieblichen, medizinischen oder privaten Gründen nicht innerhalb
von 4 Wochen angetreten werden, ist die Einleitung zu Lasten der gesetzlichen Rentenversicherung nicht möglich.
Dennoch ist die Checkliste (Formular G0833) auszufüllen und per Fax an die zuständigen Stellen zu übermitteln.
Gegebenenfalls kommt die Krankenkasse als zuständiger Leistungsträger in Betracht.

Die Feststellung und Einleitung einer stufenweisen Wiedereingliederung erfolgt durch die Ärzte der
Rehabilitationseinrichtung bis zum Abschluss der Leistung zur medizinischen Rehabilitation. Die
Rehabilitationseinrichtung stellt den Stufenplan (Formular G0834) der schrittweisen Arbeitsaufnahme auf und
informiert die Beteiligten (Versicherter, Arbeitgeber, behandelnder Arzt, Krankenkasse) beziehungsweise stimmt
das Vorgehen mit Ihnen ab.

G0830

Ausführungen im Entlassungsbericht

Im Entlassungsbericht darf unter der Rubrik "Empfehlungen im Bereich Rentenversicherung" das Feld "stufenweise
Wiedereingliederung" nur dann angekreuzt werden, wenn die stufenweise Wiedereingliederung wie beschrieben
auch tatsächlich bereits von Ihnen eingeleitet wurde.

Die Empfehlung einer stufenweisen Wiedereingliederung im Entlassungsbericht durch Ankreuzen des
entsprechenden Feldes setzt also voraus, dass diese nicht nur vorgeschlagen, sondern die erforderlichen Schritte
auch eingeleitet werden.

Falls Sie aufgrund ärztlicher und therapeutischer Feststellungen keine Gründe für die Anregung einer stufenweisen
Wiedereingliederung sehen, ist das entsprechende Feld nicht anzukreuzen.
Wird von Ihnen zwar das Erfordernis einer stufenweisen Wiedereingliederung gesehen und auch im
Entlassungsbericht angegeben, jedoch die stufenweise Wiedereingliederung von Ihnen nicht eingeleitet, ist dies in
der Checkliste (Formular G0833) zu dokumentieren und in der sozialmedizinischen Epikrise ausführlich zu
begründen. Formulierungen wie "aus medizinischen Gründen derzeit nicht angezeigt" oder "stufenweise
Wiedereingliederung erst nach entsprechender Rekonvaleszenzzeit angezeigt" sind hierfür unzureichend. Vielmehr
muss im Entlassungsbericht nachvollziehbar dargelegt werden, warum die stufenweise Wiedereingliederung nicht
eingeleitet wurde.

Die stufenweise Wiedereingliederung soll zum nächstmöglichen Zeitpunkt beginnen und an einem Arbeitstag
enden.

Da vor und während der stufenweisen Wiedereingliederung eine durchgehende Arbeitsunfähigkeit bestehen muss,
ist ein Erholungsurlaub in dieser Zeit nicht möglich.

G0830-00 DRV
Version 07007 - AGDR 3/2017 - Stand 11.09.2017
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Weiterleitung der Unterlagen an den Rentenversicherungsträger und die Krankenkasse

Damit schnellstmöglich bis zur Beendigung der Leistung zur medizinischen Rehabilitation alle Verfahrensbeteiligten
informiert werden, ist die Checkliste (Formular G0833) gegebenenfalls zusammen mit dem Stufenplan
(Formular G0834) spätestens am Entlassungstag an den zuständigen Rentenversicherungsträger und die
Krankenkasse des Versicherten zu faxen.
Das gilt auch, wenn bei einem (arbeitsunfähigen) Versicherten die stufenweise Wiedereingliederung nicht
erforderlich ist.

Unterlagen für den Versicherten oder den Arbeitgeber

Bitte händigen Sie dem Versicherten bei seiner Entlassung zu seiner Information, zur Information des
behandelnden Arztes sowie des Arbeitgebers folgende Unterlagen aus:

- Informationen zur stufenweisen Wiedereingliederung für die Versicherten (Formular G0832)

Kopie des Stufenplans (Formular G0834)

Informationen zur stufenweisen Wiedereingliederung für Arbeitgeber (Formular G0838)

Beginnmitteilung über die stufenweise Wiedereingliederung (Formular G0840)

Der Versicherte hat auf der Beginnmitteilung die weiter vorliegende Arbeitsunfähigkeit durch seinen behandelnden
Arzt bescheinigen zu lassen.

Die vom behandelnden Arzt bestätigte Beginnmitteilung hat er anschließend gemeinsam mit dem Formular
Informationen für den Arbeitgeber seinem Arbeitgeber vorzulegen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Deutsche Rentenversicherung

Der Arbeitgeber bescheinigt auf der Beginnmitteilung den tatsächlichen Beginn der stufenweisen
Wiedereingliederung.

Anschließend übermittelt der Versicherte die Beginnmitteilung unverzüglich an den zuständigen
Rentenversicherungsträger. Vom rechtzeitigen Eingang der vollständig ausgefüllten Beginnmitteilung beim
Rentenversicherungsträger ist die Zahlung des Übergangsgeldes abhängig.

Die Informationen richten sich selbstverständlich an Frauen und Männer gleichermaßen. Im Text haben wir uns
aber zugunsten der Lesbarkeit und aus sprachlichen Gründen nur für die männliche Form entschieden.

Kopie der Checkliste (Formular G0833)-

-

-

-

Sofern Versicherte im Ausnahmefall nicht mit der Übersendung der Checkliste an ihre Krankenkasse einverstanden
sind, dokumentieren Sie bitte auf der Checkliste lediglich den Entlassungstag und faxen Sie diese ohne die weiteren
Angaben an die zuständige Krankenkasse.

G0830-00 DRV
Version 07007 - AGDR 3/2017 - Stand 11.09.2017

Anhänge
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Formular G0831: stufenweise Wiedereingliederung – Kriterien zur Einleitung einer stufenweisen Wiedereinglie-
derung für die Rehabilitationseinrichtung. Das Formular können Sie bei der DRV herunterladen.

 

G0831
Stufenweise Wiedereingliederung
Kriterien zur Einleitung einer stufenweisen Wiedereingliederung 
für die Rehabilitationseinrichtung

Seite 1 von 2

I Einleitung:

Eine stufenweise Wiedereingliederung erfolgt aus therapeutischen Gründen und dient der Erprobung und dem
Training der Leistungsfähigkeit des arbeitsunfähig entlassenen Versicherten an seinem bisherigen Arbeitsplatz.
Indikationen können grundsätzlich alle schweren oder chronischen Erkrankungen sein. 

Die Notwendigkeit einer stufenweisen Wiedereingliederung ist immer individuell - und für jedes
Beschäftigungsverhältnis getrennt - durch die Rehabilitationseinrichtung zu beurteilen.

1. Die Art und Schwere der zur Leistung zur medizinischen Rehabilitation führenden Erkrankung des Versicherten 
 lässt es nicht zu, dass der Rehabilitand im direkten Anschluss an die Leistung zur medizinischen Rehabilitation 
 seine bisherige berufliche Tätigkeit wieder im bisherigen zeitlichen und inhaltlichen Umfang aufnimmt. Darüber 
 hinaus muss die stufenweise Wiedereingliederung zur Erreichung des Reha-Ziels der Rentenversicherung 
 erforderlich sein.

2. Im Jahr vor der Leistung zur medizinischen Rehabilitation liegen sehr lange (mehr als 2 Monate) oder gehäufte
 Zeiten der Arbeitsunfähigkeit vor, oder ein Versicherter kommt arbeitsunfähig in die Leistung.

3. Es kommen alle Erkrankungsbilder in Betracht, insbesondere auch psychosomatische / psychische 
 Erkrankungen.

III Folgende Voraussetzungen müssen bei der stufenweisen Wiedereingliederung zu Lasten der  
 Rentenversicherung vorliegen:

1. Bei Entlassung aus der Leistung zur medizinischen Rehabilitation besteht weiterhin Arbeitsunfähigkeit (länger      
 als 4 Wochen). Das Erreichen der vollen Arbeitsfähigkeit ist absehbar.

2. Die Erforderlichkeit der stufenweisen Wiedereingliederung ergibt sich während der Leistung zur medizinischen 
 Rehabilitation. Maßgebend sind die Diagnosen, die zur Rehabilitation geführt haben.

3. Der Versicherte stimmt der Durchführung der stufenweisen Wiedereingliederung zu.

4. Der Arbeitgeber muss zustimmen.

5. Der Versicherte muss zur Durchführung einer stufenweisen Wiedereingliederung ausreichend gesundheitlich 
 belastbar sein (mindestens 2 Stunden täglich, bei mehreren Beschäftigungsverhältnissen 2 Stunden insgesamt).

6. Die stufenweise Wiedereingliederung muss spätestens innerhalb von 4 Wochen nach Abschluss der Leistung
 zur medizinischen Rehabilitation beginnen (keine Ausnahmen). 

IV Die nachfolgenden Kriterien sprechen gegen die Einleitung einer stufenweisen Wiedereingliederung zu 
 Lasten der Rentenversicherung:

1. Es ist davon auszugehen, dass das Reha-Ziel der Rentenversicherung mit der stufenweisen                                  
     Wiedereingliederung nicht oder nicht mehr erreicht werden kann.

2. Der Versicherte wünscht eine stufenweise Wiedereingliederung, kann jedoch seine bisherige Tätigkeit auch 
 ohne die stufenweise Wiedereingliederung im vollen Umfang wieder aufnehmen.

II Die nachfolgenden Anhaltspunkte sprechen für die Einleitung einer stufenweisen Wiedereingliederung 
 zu Lasten der Rentenversicherung:

G0831-00 DRV
Version 05005 - GAGRB 1/2018 - Stand 12.03.2018
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V Verfahren:

2. Es erfolgt eine Abstimmung mit dem behandelnden Arzt.

1. Nachsorgeleistungen der gesetzlichen Rentenversicherung (zum Beispiel IRENA-Leistungen) sowie Reha-Sport 
 oder Funktionstraining schließen eine stufenweise Wiedereingliederung nicht aus, sondern können sich 
 gegebenenfalls sinnvoll ergänzen.

3. Ergibt sich die Erforderlichkeit einer stufenweisen Wiedereingliederung während der Leistung zur medizinischen 
 Rehabilitation, hat die Rehabilitationseinrichtung die stufenweise Wiedereingliederung bis zum Ende der 
 Leistung einzuleiten.

4. Die Checkliste wird an den Rentenversicherungsträger und die Krankenkasse des Versicherten spätestens am 
 Entlassungstag per Fax übermittelt.

Seite 2 von 2

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Deutsche Rentenversicherung

Die Informationen richten sich selbstverständlich an Frauen und Männer gleichermaßen. Im Text haben wir uns
aber zugunsten der Lesbarkeit und aus sprachlichen Gründen nur für die männliche Form entschieden.

G0831-00 DRV
Version 05005 - GAGRB 1/2018 - Stand 12.03.2018
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Formular G0832: Informationen zur stufenweisen Wiedereingliederung für die Versicherten. Das Formular 
können Sie bei der DRV herunterladen.

 

Seite 1 von 3
G0832-00 DRV
V007 - AGDR 1/2015 - Stand: 24.03.2015

Informationen zur stufenweisen Wiedereingliederung
für die Versicherten

Sehr geehrte Versicherte / Sehr geehrter Versicherter,

Da die Teilnahme an einer stufenweisen Wiedereingliederung freiwillig und nur nach Abstimmung mit Ihrem
behandelnden Arzt und Zustimmung Ihres Arbeitgebers möglich ist, möchten wir Sie nachfolgend mit einigen
Informationen vertraut machen und Sie bitten, die Ärzte und Sozialdienste der Rehabilitationseinrichtung sowie Ihren
Rentenversicherungsträger bei der erforderlichen Kontaktaufnahme mit Ihrem behandelnden Arzt beziehungsweise
Betriebsarzt und Ihrem Arbeitgeber durch Ihre Mithilfe zu unterstützen.

die Ihnen bewilligte Leistung zur medizinischen Rehabilitation verfolgt das Ziel, Sie möglichst schnell wieder in das
Erwerbsleben einzugliedern. Aufgrund der bisher vorliegenden Erkenntnisse sind die Ärzte der
Rehabilitationseinrichtung zu dem Ergebnis gelangt, dass Sie Ihre bestehende Beschäftigung nicht sofort nach
Beendigung der Rehabilitation wieder voll ausüben können. Um die volle Erwerbsfähigkeit zu erreichen, wird für Sie
im unmittelbaren Anschluss an die von Ihnen zurzeit durchgeführte Leistung zur medizinischen Rehabilitation eine
stufenweise Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess als zweckmäßig angesehen.

Die Informationen richten sich selbstverständlich an Frauen und Männer gleichermaßen. Im Text haben wir uns
aber zugunsten der Lesbarkeit und aus sprachlichen Gründen nur für die männliche Form entschieden.

Was ist eine stufenweise Wiedereingliederung?
Die stufenweise Wiedereingliederung ist eine Maßnahme, arbeitsunfähige Beschäftigte nach länger andauernder
Krankheit schrittweise an die volle Arbeitsbelastung heranzuführen. Zu diesem Zweck wird, sofern auch Sie eine
stufenweise Wiedereingliederung wünschen, von den Ärzten der Rehabilitationseinrichtung in Abstimmung mit
Ihnen, Ihrem behandelnden Arzt und gegebenenfalls Betriebsarzt sowie Ihrem Arbeitgeber ein Stufenplan
(Formular G0834) über Ihre berufliche Belastung aufgestellt.

Ablauf der stufenweisen Wiedereingliederung
Sofern alle Beteiligten dem Stufenplan zugestimmt haben, ist die stufenweise Wiedereingliederung zu dem im
Stufenplan vorgesehenen Termin aufzunehmen.

Der Verlauf der stufenweisen Wiedereingliederung wird von Ihrem behandelnden Arzt medizinisch überprüft und
gegebenenfalls Ihren individuellen gesundheitlichen Erfordernissen angepasst.

Wird die Arbeitsunfähigkeit bereits vor Ablauf des im Stufenplan vorgesehenen Zeitrahmens für beendet erklärt, gilt
die stufenweise Wiedereingliederung von diesem Zeitpunkt an als abgeschlossen.

Unterbrechung der stufenweisen Wiedereingliederung
Die stufenweise Wiedereingliederung kann aus gesundheitlichen und betrieblichen Gründen bis zu längstens
7 Tage unterbrochen werden. Voraussetzung ist, dass an dem vorgesehenen Stufenplan festgehalten wird.

Bei einer länger als 7 Tage andauernden Unterbrechung gilt die stufenweise Wiedereingliederung vom ersten Tag
der Unterbrechung an als abgebrochen.

G0832

Über eine eventuelle Verlängerung über den ursprünglich festgelegten Zeitpunkt hinaus entscheidet Ihr
Rentenversicherungsträger nach Eingang des geänderten Stufenplanes.

Sollte sich der Beginn der stufenweisen Wiedereingliederung verschieben, muss ein neuer Stufenplan erstellt und
übersandt werden und vor Beginn der stufenweisen Wiedereingliederung mit Ihrem Rentenversicherungsträger
geklärt werden, ob dieser der Verschiebung zustimmt.

Erholungsurlaub vor und während der stufenweisen Wiedereingliederung
Da vor und während der stufenweisen Wiedereingliederung eine durchgehende Arbeitsunfähigkeit bestehen muss,
ist ein Erholungsurlaub in dieser Zeit nicht möglich.

 

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Formulare/DE/_pdf/G0832.html
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Innerhalb der Entgeltfortzahlungsphase erhalten Sie Ihr Arbeitsentgelt weiter. Nach Ende der gesetzlichen oder
tariflichen Entgeltfortzahlung kann der Arbeitgeber für den Zeitraum der Wiedereingliederung entsprechend der
Arbeitsleistung das Arbeitsentgelt auf freiwilliger Basis zahlen.

Stufenweise Wiedereingliederung und Übergangsgeld
Nach dem Ende der Entgeltfortzahlung zahlt Ihnen Ihr Rentenversicherungsträger ein Übergangsgeld, wenn hierfür
die Voraussetzungen vorliegen.

Ein Anspruch auf Krankengeld ruht, soweit und solange Sie Übergangsgeld beziehen.

Voraussetzung für die Weiterzahlung des Übergangsgeldes ist aber, dass während der Leistung zur medizinischen
Rehabilitation dem Grunde nach ein Anspruch auf Übergangsgeld bestanden hat. Erhalten Sie bis zum Abschluss
der medizinischen Leistung bereits Übergangsgeld, wird auf die Berechnungsgrundlage und auf den
Bemessungszeitraum der bisherigen Leistung zurückgegriffen. Das Übergangsgeld wird nahtlos - auch für die Zeit
nach dem Ende der Leistung - bis zum Beginn und für die Dauer der stufenweisen Wiedereingliederung gezahlt.
Das Übergangsgeld für den Zeitraum zwischen dem Ende der Leistung zur medizinischen Rehabilitation und dem
Beginn der stufenweisen Wiedereingliederung wird nach dessen Antritt, nach Eingang der Beginnmitteilung
(Formular G0840) beim Rentenversicherungsträger rückwirkend ausgezahlt. Die weiteren Zahlungen erfolgen
jeweils nach Eingang der Folgebescheinigung oder Abschlussbescheinigung (Formular G0842).

Da Sie im Wiedereingliederungsverfahren nicht die volle Arbeitsleistung erbringen können, gelten im Hinblick auf
den Entgeltfortzahlungsanspruch dieselben Regeln wie bei fortbestehender Arbeitsunfähigkeit.

Wird während der stufenweisen Wiedereingliederung (für die geleistete Arbeit) Arbeitsentgelt bezogen, ist das
weitergezahlte Nettoarbeitsentgelt auf das zeitgleich zu zahlende Übergangsgeld anzurechnen.

Der Anspruch auf Übergangsgeld endet mit der Aufnahme der vollen Erwerbstätigkeit oder vorzeitig mit dem
Abbruch der Wiedereingliederung.

Erklärt Ihr Arbeitgeber, dass eine Beschäftigung entsprechend des von der Rehabilitationseinrichtung festgelegten
Stufenplans nicht möglich ist, so gilt der Versuch der stufenweisen Wiedereingliederung als beendet. Bei weiter
bestehender Arbeitsunfähigkeit wenden Sie sich bitte zwecks Zahlung eines Krankengeldes an Ihre Krankenkasse.

Was müssen Sie nach der Entlassung aus der Leistung zur medizinischen Rehabilitation veranlassen?
Hat die Rehabilitationseinrichtung mit Ihnen die Durchführung einer stufenweisen Wiedereingliederung
abgesprochen und den Stufenplan erstellt, erhalten Sie von der Rehabilitationseinrichtung - neben diesem
Informationsblatt - folgende Unterlagen:

- eine Kopie des Stufenplans (Formular G0834)

- ein Informationsblatt zur stufenweisen Wiedereingliederung für Arbeitgeber (Formular G0838)

- eine Beginnmitteilung über die stufenweise Wiedereingliederung (Formular G0840)  

- eine Kopie der Checkliste (Formular G0833)

Stufenweise Wiedereingliederung und Entgeltfortzahlung
Während der erforderlichen stufenweisen Wiedereingliederung sind Sie weiterhin arbeitsunfähig.

Abbruch der stufenweisen Wiedereingliederung
Die stufenweise Wiedereingliederung kann von Ihnen, Ihrem behandelnden Arzt, Ihrem Arbeitgeber, aber auch von
Ihrem Rentenversicherungsträger abgebrochen werden, wenn eine Änderung in den zum Beispiel gesundheitlichen
Verhältnissen eingetreten ist, die eine Fortführung der stufenweisen Wiedereingliederung nicht zulassen.

Wir bitten Sie, uns jede Änderung in den Verhältnissen unverzüglich anzuzeigen.

Bitte achten Sie darauf, dass Ihnen die Unterlagen vollständig ausgehändigt werden.

Gemäß § 5 Absatz 1 Entgeltfortzahlungsgesetz besteht für Sie die Verpflichtung, Ihrem Arbeitgeber das Vorliegen
von Arbeitsunfähigkeit zu Beginn und auch während der stufenweisen Wiedereingliederung in regelmäßigen
Abständen durch eine ärztliche Bescheinigung nachzuweisen.
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Ablaufdiagramm der stufenweisen Wiedereingliederung

Bei Beginn
Monatliche 

Folgebescheinigung /
Verlängerung

Abschluss

mit G0840
zur Ärztin / zum Arzt 

mit G0842 
zur Ärztin / zum Arzt

G0840 + G0838
am ersten Tag
an Arbeitgeber

G0840 an

Auszahlung 
Übergangsgeld

G0842 an G0842 an

G0842 
an Arbeitgeber

G0842
an Arbeitgeber

Reichen Sie diese Bescheinigungen bitte während Ihrer stufenweisen Wiedereingliederung monatlich im Nachhinein
sowie bei Beendigung Ihrer stufenweisen Wiedereingliederung vollständig ausgefüllt bei Ihrem zuständigen
Rentenversicherungsträger ein. 

Anschließend senden Sie die vollständig ausgefüllte Beginnmitteilung bitte unverzüglich Ihrem zuständigen
Rentenversicherungsträger zu.

Vom rechtzeitigen Eingang der Beginnmitteilung beim Rentenversicherungsträger ist die Zahlung des
Übergangsgeldes abhängig. Dies gilt ebenso für die vollständig ausgefüllte Folgebescheinigung oder
Abschlussbescheinigung (Formular G0842), die wir Ihnen zur Weiterzahlung des Übergangsgeldes zu gegebener
Zeit übersenden. 

Nehmen Sie nach der Entlassung aus der Rehabilitationseinrichtung daher Kontakt mit Ihrem behandelnden Arzt
auf, damit dieser die weiter bestehende Arbeitsunfähigkeit bestätigt.

Bitte lassen Sie zudem mit Beginn Ihrer stufenweisen Wiedereingliederung auf dem Formular G0840 -
Beginnmitteilung die weiter vorliegende Arbeitsunfähigkeit durch Ihren behandelnden Arzt bescheinigen.

-

Anschließend legen Sie die Beginnmitteilung gemeinsam mit dem Formular G0838 - Informationen für den
Arbeitgeber Ihrem Arbeitgeber vor.

Ihr Arbeitgeber muss auf der Beginnmitteilung den tatsächlichen Beginn Ihrer stufenweisen Wiedereingliederung
bestätigen.

-

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Deutsche Rentenversicherung
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Formular G0833: Checkliste bei Arbeitsunfähigkeit im Zeitpunkt der Entlassung. Das Formular können Sie bei 
der DRV herunterladen.
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G0833
GeburtsdatumName, Vorname

Checkliste bei Arbeitsunfähigkeit im Zeitpunkt der Entlassung

Die Checkliste ist an den Rentenversicherungsträger und an die Krankenkasse der Versicherten / des Versicherten
weiterzuleiten.

1  Tag der Beendigung der Rehabilitationsleistung:

2  Stufenweise Wiedereingliederung ist erforderlich

ja, weiter bei Ziffer 3

nein, weil

kurzzeitige Arbeitsunfähigkeit (Arbeitsfähigkeit ist auch ohne stufenweise Wiedereingliederung innerhalb
von 4 Wochen zu erwarten)

Arbeitsfähigkeit kann voraussichtlich durch stufenweise Wiedereingliederung nicht wiederhergestellt 

Nachsorge ausreichend, weil

Sonstiges:

3 Stufenweise Wiedereingliederung wurde eingeleitet

ja, siehe Stufenplan (Anlage)

Zustimmung der Versicherten / des Versicherten liegt nicht vor

Zustimmung des Arbeitgebers liegt nicht vor

Arbeitgeber konnte nicht erreicht werden

tägliche Mindestarbeitszeit von 2 Stunden ist innerhalb von 4 Wochen nicht erreichbar

nein, weil

Seite 1 von 1

Stempel, Unterschrift der Ärztin / des ArztesOrt, Datum

Einwilligungserklärung der Versicherten / des Versicherten: Ich willige ein, dass diese Checkliste an meine
Krankenkasse weitergeleitet wird. Ich weiß, dass ich jederzeit meine Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen kann.

Unterschrift der Versicherten / des VersichertenOrt, Datum

Checkliste an Krankenkasse gefaxt am

werden, weil

Versicherungsnummer
Kennzeichen
(soweit bekannt)

MSAT / MSNR

Bei Mehrfachbeschäftigten: Diese Checkliste bezieht sich auf folgende ausgeübte Tätigkeit / Arbeitgeber:

Sonstiges:

Anhänge

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Formulare/DE/_pdf/G0833.html
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Stufenweise Wiedereingliederung in das Erwerbsleben (Stufenplan) G0834

Erklärung der Ärztin / des Arztes der Rehabilitationseinrichtung

tägliche Arbeitszeit in StundenZuletzt ausgeübte Tätigkeit

von bis Stunden täglich Art der Tätigkeit (gegebenenfalls Einschränkungen)

Stempel, Unterschrift der Ärztin / des Arztes

Wann ist mit einer Wiederherstellung der vollen Arbeitsfähigkeit zu rechnen?

ab

Ort, Datum

Dem vorgeschlagenen Stufenplan stimme ich zu und willige ein, dass dieser Stufenplan an die Deutsche
Rentenversicherung, meine Krankenkasse und meinen Arbeitgeber weitergeleitet wird. Falls nachteilige
gesundheitliche Folgen erwachsen, kann nach Absprache mit der behandelnden Ärztin / dem behandelnden Arzt
(zum Beispiel Hausärztin / Hausarzt) eine Anpassung der Belastungseinschränkungen vorgenommen oder die
stufenweise Wiedereingliederung abgebrochen werden. Ich weiß, dass ich jederzeit meine Einwilligung mit Wirkung
für die Zukunft widerrufen kann.

Unterschrift der Versicherten / des VersichertenOrt, Datum

Durch eine stufenweise Wiedereingliederung kann die Versicherte / der Versicherte die bisherige Arbeit wieder
aufnehmen. Nach meiner ärztlichen Beurteilung und in Abstimmung mit dem behandelnden Arzt / Betriebsarzt
empfehle ich mit Einverständnis der Obengenannten / des Obengenannten und nach Rücksprache mit dem
Arbeitgeber folgenden Ablauf für die stufenweise Wiederaufnahme der bisherigen beruflichen Tätigkeit:

Versicherter (Name, Vorname)

Mit dem vorgesehenen Stufenplan bin ich einverstanden.

janein
Wird nach Ablauf der Entgeltfortzahlung für die Dauer der stufenweisen Wiedereingliederung Arbeitsentgelt
gezahlt?

Stempel, Unterschrift des ArbeitgebersOrt, Datum

Wichtiger Hinweis: Bitte den Stufenplan während der Leistung zur medizinischen Rehabilitation erstellen und
nach Zustimmung der Versicherten / des Versicherten und des Arbeitgebers spätestens am letzten Tag der
Rehabilitationsleistung zusammen mit der Checkliste (Formular G0833) an die Deutsche Rentenversicherung sowie
die zuständige Krankenkasse faxen.

Versicherungsnummer
Kennzeichen
(soweit bekannt)

MSAT / MSNR

Einwilligungserklärung der Versicherten / des Versicherten

Erklärung des Arbeitgebers

ja, bisnein

 

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Formulare/DE/_pdf/G0834.html
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Formular G0838: Informationen zur stufenweisen Wiedereingliederung für Arbeitgeber. Das Formular können 
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Informationen zur stufenweisen Wiedereingliederung
für Arbeitgeber

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Anschluss an die durchgeführte Leistung zur medizinischen Rehabilitation ist für Ihren Arbeitnehmer eine
stufenweise Wiedereingliederung geplant worden. Hierzu wurde durch die Rehabilitationseinrichtung in Abstimmung
mit Ihnen sowie dem behandelnden Arzt oder Betriebsarzt ein Stufenplan erstellt.

Über den Weg der stufenweisen Wiedereingliederung wird der Arbeitnehmer individuell, das heißt, je nach
Krankheit und bisheriger Arbeitsunfähigkeitsdauer, schonend, aber kontinuierlich bei fortbestehender
Arbeitsunfähigkeit an die Belastungen des bisherigen Arbeitsplatzes herangeführt. Der Arbeitnehmer erhält
damit die Möglichkeit seine Belastbarkeit entsprechend dem Stand der wiedererreichten körperlichen, geistigen und
seelischen Leistungsfähigkeit zu steigern und damit eine vollständige Wiedereingliederung in das Erwerbsleben zu
erreichen.

Konkret bedeutet dies, dass der Rentenversicherungsträger nach Ablauf der gesetzlichen oder tariflichen
Entgeltfortzahlung Übergangsgeld für die Zeit der stufenweisen Wiedereingliederung weiterzahlt, wenn hierfür die
Voraussetzungen vorliegen.

Da es sich hier um einen relativ langen Zeitraum der Übergangsgeldzahlung handelt, sind wir auf Ihre kompetente
Mithilfe angewiesen, denn Sie sind derjenige, der die erforderlichen Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz schafft
und den Arbeitnehmer während des Prozesses der stufenweisen Wiedereingliederung begleitet.

Gemäß § 5 Absatz 1 Entgeltfortzahlungsgesetz besteht für Ihren Arbeitnehmer die Verpflichtung, Ihnen das
Vorliegen von Arbeitsunfähigkeit zu Beginn und auch während der stufenweisen Wiedereingliederung in
regelmäßigen Abständen durch eine ärztliche Bescheinigung nachzuweisen.

Bei der Entlassung aus der Rehabilitationseinrichtung erhielt Ihr Arbeitnehmer ein Formular G0840 
- Beginnmitteilung. Auf diesem Formular ist durch den behandelnden Arzt Ihres Arbeitnehmers die weiter
bestehende Arbeitsunfähigkeit zu bestätigen.

Anschließend ist von Ihnen das tatsächliche Beginndatum der stufenweisen Wiedereingliederung in dem
Formular zu bestätigen.

Sofern Sie Ihrem Arbeitnehmer während der stufenweisen Wiedereingliederung für die geleistete Arbeit
Arbeitsentgelt zahlen, muss das gezahlte Nettoarbeitsentgelt auf das zeitgleich zu zahlende Übergangsgeld
angerechnet werden.

Bitte bestätigen Sie in dem Formular, ob und gegebenenfalls in welcher Höhe Sie Arbeitsentgelt zahlen.

Die Beginnmitteilung ist vollständig ausgefüllt unmittelbar nach Beginn der stufenweisen Wiedereingliederung dem
zuständigen Rentenversicherungsträger Ihres Arbeitnehmers zuzusenden.

Während der stufenweisen Wiedereingliederung hat Ihr Arbeitnehmer die ordnungsgemäße Teilnahme sowie das
Ende der stufenweisen Wiedereingliederung regelmäßig zu bestätigen.

Hierzu übersendet der Rentenversicherungsträger Ihrem Arbeitnehmer entsprechende Bescheinigungen, die Sie
bitte ausfüllen möchten.

Verlängerung der stufenweisen Wiedereingliederung
Die Dauer der festgelegten stufenweisen Wiedereingliederung ergibt sich aus dem Stufenplan (Formular G0834),
den Ihnen die Rehabilitationseinrichtung zur Zustimmung zugesandt hatte.

Über eine eventuelle Verlängerung über den ursprünglich festgelegten Zeitraum hinaus entscheidet der
Rentenversicherungsträger im Einzelfall nach Eingang des geänderten Stufenplans.

G0838

Vom rechtzeitigen Eingang der Bescheinigung ist die Zahlung des Übergangsgeldes abhängig.

Sollte sich der Beginn der stufenweisen Wiedereingliederung verschieben, muss ein neuer Stufenplan erstellt und
übersandt werden und vor Beginn der stufenweisen Wiedereingliederung mit dem Rentenversicherungsträger
geklärt werden, ob dieser der Verschiebung zustimmt.

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Formulare/DE/_pdf/G0838.html
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Erholungsurlaub vor und während der stufenweisen Wiedereingliederung
Da vor und während der stufenweisen Wiedereingliederung durchgehend Arbeitsunfähigkeit besteht, ist ein
Erholungsurlaub in dieser Zeit nicht möglich.

Ende beziehungsweise Abbruch der stufenweisen Wiedereingliederung
Die stufenweise Wiedereingliederung endet, sobald der Arbeitnehmer seine Tätigkeit wieder in ursprünglichem
Umfang ausüben kann.

Die stufenweise Wiedereingliederung kann von Ihnen, Ihrem Arbeitnehmer, dem behandelnden Arzt, aber auch von
uns abgebrochen werden, wenn zum Beispiel eine Änderung in den gesundheitlichen Verhältnissen eingetreten ist,
die eine Fortführung der stufenweisen Wiedereingliederung nicht zulässt.

Auszahlung des Übergangsgeldes an den Arbeitnehmer
Um eine zeitnahe und korrekte Zahlung des Übergangsgeldes an den Arbeitnehmer zu gewährleisten, bitten wir
Sie, uns über Änderungen im Verlauf der stufenweisen Wiedereingliederung, Unterbrechungen, Verlängerungen
unverzüglich zu informieren.

Die Informationen richten sich selbstverständlich an Frauen und Männer gleichermaßen. Im Text haben wir uns
aber zugunsten der Lesbarkeit und aus sprachlichen Gründen nur für die männliche Form entschieden.

Wir danken für Ihre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Deutsche Rentenversicherung

Unterbrechung der stufenweisen Wiedereingliederung
Die stufenweise Wiedereingliederung kann aus gesundheitlichen oder betriebsbedingten Gründen bis zu längstens
7 Tage unterbrochen werden. Voraussetzung ist, dass an dem vorgesehenen Stufenplan festgehalten wird.

Bei einer länger als 7 Tage andauernden Unterbrechung gilt die stufenweise Wiedereingliederung grundsätzlich
vom ersten Tag der Unterbrechung an als abgebrochen.
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Formular G0840: Beginnmitteilung. (zur Vorlage bei der Deutschen Rentenversicherung zur Weiterzahlung von 
Übergangsgeld nach § 71 Absatz 5 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX)). Das Formular können 
Sie bei der DRV herunterladen
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Versicherungsnummer
Kennzeichen
(soweit bekannt)

MSAT / MSNR

Name, Vorname

Beginnmitteilung
zur Vorlage bei der Deutschen Rentenversicherung zur
Weiterzahlung von Übergangsgeld im Rahmen einer 
stufenweisen Wiedereingliederung
Bitte nach Beginn der stufenweisen Wiedereingliederung von der behandelnden Ärztin / vom behandelnden Arzt 
- zum Beispiel Hausärztin / Hausarzt - und vom Arbeitgeber bestätigen lassen und unterschrieben bei der
Deutschen Rentenversicherung vorlegen. Eine Kopie dieser Mitteilung erhalten die Versicherte / der Versicherte,
der Arbeitgeber, die behandelnde Ärztin / der behandelnde Arzt und die Krankenkasse.

G0840

Hinweis: Der Anspruch auf Übergangsgeld besteht für die Zeit nach Abschluss der Leistung zur medizinischen
Rehabilitation und endet mit dem letzten Tag der stufenweisen Wiedereingliederung entsprechend dem Stufenplan 
(Formular G0834). Daher ist die Rücksendung dieses Formulars (G0840) für die Auszahlung des
Übergangsgeldes unbedingt erforderlich.

Die Zahlung endet vorzeitig, wenn

- das Reha-Ziel erreicht ist, das heißt die bisherige Tätigkeit wieder im bisherigen zeitlichen und inhaltlichen
Umfang ausgeübt wird,

- die stufenweise Wiedereingliederung aus anderen Gründen beendet wird.

Bestätigung der behandelnden Ärztin / des behandelnden Arztes
Nach Abschluss der Leistung zur medizinischen Rehabilitation liegt weiterhin durchgehend Arbeitsunfähigkeit vor.

Stempel, Unterschrift der Ärztin / des ArztesOrt, Datum

Bestätigung des Arbeitgebers (Bitte erst nach Beginn der stufenweisen Wiedereingliederung ausfüllen.)

Der Beginn der stufenweisen Wiedereingliederung erfolgte am

Arbeitsentgelt wird gezahlt für Tage, bis zum

Das gezahlte Arbeitsentgelt beträgt
ab kalendertäglich netto in EUR

Arbeitsentgelt wird während der stufenweisen Wiedereingliederung nicht gezahlt.

kalendertäglich brutto in EUR

Änderungen in der Höhe und Zahlungsweise des Arbeitsentgeltes werde ich dem Rentenversicherungsträger
mitteilen.

ab kalendertäglich netto in EURkalendertäglich brutto in EUR

Stempel, Unterschrift des ArbeitgebersOrt, Datum

eine stufenweise Wiedereingliederung auf dem bisherigen Arbeitsplatz aus medizinischen Gründen abgebrochen
wird oder

-

Anhänge

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Formulare/DE/_pdf/G0840.html
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Seite 2 von 2

Bestätigung der Versicherten / des Versicherten

Für die Zeit nach Beendigung der medizinischen Rehabilitation habe ich

keinerlei Einkünfte bezogen.

Einkünfte wie folgt bezogen:

von - bis kalendertäglich netto in EURkalendertäglich brutto in EUR

Behörde / Leistungsträger

Erklärung: Ich bin davon unterrichtet, dass ich Änderungen in den Verhältnissen, insbesondere Änderungen im
Stufenplan während der Zeit des Übergangsgeldanspruches unverzüglich bei der Deutschen Rentenversicherung
anzuzeigen habe. Ich nehme zur Kenntnis, dass zu Unrecht gezahltes Übergangsgeld zurückzuzahlen ist. 

Unterschrift der Versicherten / des VersichertenOrt, Datum

Versicherungsnummer
Kennzeichen
(soweit bekannt) MSAT / MSNR

G0840-00 DRV
Version 07007 - AGDR 3/2017 - Stand 11.09.2017
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Formular G0842: Folgebescheinigung oder Abschlussbescheinigung. (zur Vorlage bei der Deutschen Renten-
versicherung zur Weiterzahlung von Übergangsgeld nach § 51 Absatz 5 des Neunten Buches Sozialgesetz-
buch (SGB IX)). Das Formular können Sie bei der DRV herunterladen.

Anhänge

 

G0842-00 DRV
Version 09009 - AGDR 3/2017 - Stand 11.09.2017

Seite 1 von 1

Versicherungsnummer
Kennzeichen
(soweit bekannt)

MSAT / MSNR

G0842
Folgebescheinigung oder Abschlussbescheinigung zur Vorlage 
bei der Deutschen Rentenversicherung zur Weiterzahlung von
Übergangsgeld im Rahmen einer stufenweisen
Wiedereingliederung

Name, Vorname

Hinweis: Der Anspruch auf Übergangsgeld besteht für die Zeit nach Abschluss der Leistung zur medizinischen
Rehabilitation und endet mit dem letzten Tag der stufenweisen Wiedereingliederung entsprechend dem Stufenplan
(Formular G0834). Daher ist die Rücksendung dieses Formulars (G0842) für die Auszahlung des
Übergangsgeldes unbedingt erforderlich.

Bestätigung der behandelnden Ärztin / des behandelnden Arztes 
- Nicht erforderlich bei der Abschlussbescheinigung -

Es besteht Arbeitsunfähigkeit seit bis (voraussichtlich)

Stempel, Unterschrift der Ärztin / des ArztesOrt, Datum

Bestätigung des Arbeitgebers

Die stufenweise Wiedereingliederung wurde in der Zeit vom

das Reha-Ziel erreicht ist, das heißt die bisherige Tätigkeit wird wieder voll ausgeübt.

bis
gemäß dem Stufenplan durchgeführt.

Die stufenweise Wiedereingliederung war in der Zeit vom
aus gesundheitlichen oder betriebsbedingten Gründen unterbrochen.

Die stufenweise Wiedereingliederung wurde vorzeitig beendet (letzter Tag der Teilnahme:
weil

keine Belastbarkeit (mehr) für eine stufenweise Wiedereingliederung auf dem bisherigen Arbeitsplatz
besteht.

ein Erfolg der stufenweisen Wiedereingliederung im Rahmen des Stufenplans nicht (mehr) zu erwarten ist.

die stufenweise Wiedereingliederung aus anderen Gründen beendet wird.

bis

Stempel, Unterschrift des ArbeitgebersOrt, Datum

Erklärung: Ich bin davon unterrichtet, dass ich Änderungen in den Verhältnissen, insbesondere Änderungen im
Stufenplan während der Zeit des Übergangsgeldanspruches unverzüglich bei der Deutschen Rentenversicherung
anzuzeigen habe. 
Zu Unrecht gezahltes Übergangsgeld ist zurückzuzahlen.

Unterschrift der Versicherten / des Versicherten

Bitte monatlich von der behandelnden Ärztin / vom behandelnden Arzt - zum Beispiel Hausärztin / Hausarzt - und
vom Arbeitgeber bestätigen lassen und unterschrieben bei der Deutschen Rentenversicherung vorlegen.

Bestätigung der Versicherten / des Versicherten

Ort, Datum

),

Bei Versand per Fax an .

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Formulare/DE/_pdf/G0842.html
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Anhang VI

Formulare der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
Formular F 3110: Belastungserprobung. Das Formular können Sie bei der DGUV herunterladen. (Hinweis: im 
Bereich der DGUV wird die stufenweise Wiedereingliederung überwiegend als Belastungserprobung bezeich-
net.)

F 3110 0713 Belastungserprobung ...

 
 

 

        Ihr Zeichen:        
Ihre Nachricht vom:        

Unser Zeichen:        
Ihr Ansprechpartner:        

Telefon: 
Fax: 

E-Mail: 

Datum:        

Name, Vorname:       geb.:       
Unfalltag:       

Belastungserprobung

Ich halte eine Belastungserprobung für erforderlich und empfehle 

1 Beginn der Maßnahme: 

       

2 Voraussichtliche Dauer 
der Maßnahme: 

     Wochen 

3
 1. Woche: täglich      Stunden 

 2. Woche: täglich      Stunden 

 3. Woche: täglich      Stunden 

 4. Woche: täglich      Stunden 

 5. Woche: täglich      Stunden 

 6. Woche: täglich      Stunden 

4 Empfohlene Tätigkeiten: 

 Bisherige Tätigkeit in uneingeschränkter Form 

 Bisherige Tätigkeit in eingeschränkter Form (vgl. nächste Seite) 

 Andere Tätigkeit (vgl. nächste Seite) 

5 Zur Beobachtung des Heilverfahrens ist eine Vorstellung vorgesehen: 

 am       bei uns 

 regelmäßig bei       

Anhänge

https://www.dguv.de/medien/formtexte/aerzte/f_3110/f3110.pdf
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- 2 - 

F 3110 0713 Belastungserprobung 

6 Ärztliche Stellungnahme zur Belastbarkeit: 

Es soll vermieden werden: 

 Ständiges Stehen 

 Ständiges Gehen 

 Arbeiten über Kopf 

 Arbeiten in gebückter Stellung 

 Arbeiten kniend 

 Arbeiten hockend 

 Alleiniges Heben und Tagen von Lasten 
über       kg 

 Arbeiten auf Gerüsten/Leitern/schrägen Ebenen 

 Nässe 

 Kälte 

 Hitze 

 Fahren von Kraftfahrzeugen 

 Starke Beanspruchung der Hand 
 rechts  links 

 Starke Beanspruchung des Armes 
 rechts  links 

 Starke Beanspruchung des Beines 
 rechts  links 

 Starker Lärm 
 dauernd  zeitweilig 

6.1 Sonstiges: 

       

7 Hinweise für den Weg zur Arbeitsstelle, wenn nicht wie bisher möglich: 

       

8 Sonstiges: 

       

Der Vorschlag wurde mit dem Hinweis besprochen, dass der Arbeitgeber bei Durchführung der 
Belastungserprobung von diesem Schreiben Kenntnis erhält. 

        
(Datum)  (Unterschrift des Arztes) 

Anlage 
Arbeitsplatzbeschreibung 

Verteiler
Versicherter 
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Formular F 3112: Belastungserprobung – Arbeitsplatzbeschreibung. Das Formular können sie bei der DGUV 
herunterladen.
(Hinweis: im Bereich der DGUV wird die stufenweise Wiedereingliederung überwiegend als Belastungserpro-
bung bezeichnet.)

F 3112 0501 Belastungserprobung - Arbeitsplatzbeschreibung

Name: Aktenzeichen:

Arbeitsplatzbeschreibung

1. Zuletzt tätig gewesen als (z. B. Maurer, Lagerarbeiter usw.):

2. Nähere Angaben zu dieser Tätigkeit:

 Ständiges Stehen  Arbeit bei künstlichem Licht

 Gehen und Stehen  Angestrengtes Sehen (Feinarbeit)

 Ständiges Sitzen  Arbeit im Freien

 Im Wechsel von Stehen/Gehen/Sitzen  Arbeit bei Nässe

 Starke Beanspruchung der Hand  Arbeit bei Kälte

 rechts  links  Arbeit bei Hitze

 Starke Beanspruchung des Armes  Arbeit bei Zugluft

 rechts  links  Arbeit bei starkem Lärm

 Starke Beanspruchung des Beines  dauernd  zeitweilig

 rechts  links  Starke Staubentwicklung, Gase, Dämpfe

 Arbeit an laufender Maschine  Fahren von Pkw

 Arbeit oft in gebückter Stellung  Fahren von Lkw

 Arbeit oft mit erhobenen Armen  bis 7,5 t  über 7,5 t

 Arbeit oft kniend, hockend o. Ä.  mit Ladearbeiten  ohne Ladearbeiten

 Heben und Tragen von Lasten bis 7 kg  Fahren sonstiger Fahrzeuge (z. B. Stapler)

 Heben und Tragen von Lasten von 7 - 20 kg  Vollzeit

 Heben und Tragen von Lasten über 20 kg  Teilzeit (Std./tägl. )

 Arbeit auf Gerüsten und Leitern  Nachtschicht

 Hautbelastende Arbeit  Akkord

3. Sonstige Hinweise:

(Datum) (Unterschrift des Arztes)

Anhänge

https://www.dguv.de/medien/formtexte/aerzte/f_3112/f3112.pdf
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Anhang VII

Vorschlag für eine Einverständniserklärung des Versicherten

Einverständniserklärung des Versicherten

Einleitung einer stufenweisen Wiedereingliederung
 
Ich bin an der Einleitung einer stufenweisen Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess interessiert und 
damit einverstanden, dass dazu – soweit notwendig – Kontakte mit folgenden Stellen aufgenommen 
werden:

   Krankenkasse
  Rentenversicherungsträger 
  Unfallversicherungsträger 
  behandelnder Arzt
   Betriebsarzt / Arbeitsmedizinisches Zentrum 
  Arbeitgeber / Personalabteilung
   sonstige Personen / Stellen und zwar: ………………………………………………………………

Datum ………………………………   Unterschrift ……………………………………………….………

Weiterleitung von Informationen über den Krankheitsverlauf

Ich bin damit einverstanden, dass Informationen über meinen Krankheitsverlauf aus Anlass meiner  
Erkrankung vom ……………. (Datum) an

  meinen behandelnden Arzt, Herrn/Frau Dr. …………………………………………………………. 
  den Betriebsarzt der Firma …………………………………………………………………………….. 
  den überbetrieblichen betriebsärztlichen Dienst ……………………………………………………. 
  die Krankenkasse …………………………………………… in ……………………………………… 
  den Medizinischen Dienst der Krankenkasse (MD) ………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………………………………
weitergeleitet werden, soweit diese zur Prüfung einer stufenweisen Wiedereingliederung in den  
Arbeitsprozess notwendig sind.

Datum ……………………………… Unterschrift ……………………………………………….…….…….

Informationen anderer Stellen
 
Sollte eine Beteiligung der Sozialberatung, des Arbeitgebers oder der Arbeitnehmervertretung  
(Betriebsrat, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung) erforderlich werden, so bin ich damit einver-
standen, dass diesem Personenkreis bei dringendem Bedarf folgende Unterlagen zugänglich gemacht 
werden:

   Ärztliche Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit c
  Wiedereingliederungsplan
   Sonstiges, und zwar …………………………………………………………………………….………

Datum ……………………………… Unterschrift ……………………………………………….…………
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Anhang VIII

Glossar 

	n  Anschlussrehabilitation (AHB) 
Leistung zur medizinischen Rehabilitation bei bestimmten Krankheitsgruppen und Diagnosen, die sich 
unmittelbar an die Behandlung im Akutkrankenhaus anschließt, in speziellen, hierfür ausgestatteten 
Einrichtungen. AHB unterscheidet sich grundsätzlich nicht von den Zielsetzungen und der Durchführung 
„konventioneller“ stationärer Rehabilitation. Ihre Besonderheit liegt in der engen zeitlichen Anbindung an 
die vorangegangene Krankenhausbehandlung und dem in der Regel höheren Schweregrad der zugrunde 
liegenden Leiden und ihrer Folgen mit den sich daraus ableitenden hohen Anforderungen an die Rehabili-
tationseinrichtungen. 

	n  Arbeitsunfähigkeit (nachstehend Auszüge aus der Arbeitsunfähigkeitsrichtlinie, vgl. Anhang I) 
Arbeitsunfähigkeit liegt vor, wenn Versicherte auf Grund von Krankheit ihre zuletzt vor der Arbeitsunfä-
higkeit ausgeübte Tätigkeit nicht mehr oder nur unter der Gefahr der Verschlimmerung der Erkrankung 
ausführen können. Bei der Beurteilung ist darauf abzustellen, welche Bedingungen die bisherige Tätigkeit 
konkret geprägt haben. Arbeitsunfähigkeit liegt auch vor, wenn auf Grund eines bestimmten Krankheits-
zustandes, der für sich allein noch keine Arbeitsunfähigkeit bedingt, absehbar ist, dass aus der Ausübung 
der Tätigkeit für die Gesundheit oder die Gesundung abträgliche Folgen erwachsen, die Arbeitsunfähigkeit 
unmittelbar hervorrufen.

Versicherte, die arbeitslos sind, sind arbeitsunfähig, wenn sie krankheitsbedingt nicht mehr in der Lage sind, 
leichte Arbeiten in einem zeitlichen Umfang zu verrichten, für den sie sich bei der Agentur für Arbeit zur Verfü-
gung gestellt haben. Dabei ist es unerheblich, welcher Tätigkeit die oder der Versicherte vor der Arbeitslosig-
keit nachging.

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II 
(Grundsicherung für Arbeitsuchende – „Hartz IV“) beantragt haben oder beziehen, sind arbeitsunfähig, wenn 
sie krankheitsbedingt nicht in der Lage sind, mindestens drei Stunden täglich zu arbeiten oder an einer Einglie-
derungsmaßnahme teilzunehmen. Bei den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts ist ein Mehrbedarf 
bei Behinderung wegen der Tätigkeit im Rahmen der stufenweisen Wiedereingliederung leistungserhöhend zu 
berücksichtigen (BSG, Urteil vom 5.7.2017, Az.: B 14 AS 27/16 R).

Die Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit setzt die Befragung der oder des Versicherten durch die Ärztin oder den 
Arzt zur aktuell ausgeübten Tätigkeit und den damit verbundenen Anforderungen und Belastungen voraus. 
Das Ergebnis der Befragung ist bei der Beurteilung von Grund und Dauer der Arbeitsunfähigkeit zu berück-
sichtigen. Bei Arbeitslosen bezieht sich die Befragung auch auf den zeitlichen Umfang, für den die oder der 
Versicherte sich der Agentur für Arbeit zur Vermittlung zur Verfügung gestellt hat.

Anhänge
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Eine Arbeitsunfähigkeit kann erst dann beendet sein, wenn der erkrankte Arbeitnehmer in der Lage ist, seine 
vertraglich geschuldete Leistung wieder voll zu erbringen oder er sich auf Dauer einer anderen Tätigkeit zuge-
wendet hat. Eine nur teilweise Erbringung einer Arbeitsleistung ist demnach nicht die geschuldete Arbeitsleis-
tung. Dies ist stets bedeutsam für den Arbeitsunfähigkeitsbegriff, sofern der Mangel durch eine Gesundheits-
störung bedingt ist.

	n  Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) 
Sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres mehr als 6 Wochen arbeitsunfähig, klärt der Arbeitgeber mit 
Zustimmung und Beteiligung der betroffenen Person, wie die Arbeitsunfähigkeit möglichst überwunden 
und mit welchen Hilfen erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und der Arbeitsplatz erhalten werden kann 
(§ 167 Absatz 2 SGB IX). Ein solches „betriebliches Eingliederungsmanagement“ ist für den Arbeitgeber 
verpflichtend. Dabei ist es unerheblich, ob der Arbeitnehmer in Teilzeit, Vollzeit oder befristet beschäftigt 
ist. Ebenso ist es für die Pflicht zum betrieblichen Eingliederungsmanagement ohne Bedeutung, wel-
che Krankheit, ob ein Unfall oder die Arbeitsumstände für die Arbeitsunfähigkeit ursächlich sind und ob 
Schwerbehinderung beziehungsweise Gleichstellung vorliegt oder nicht. Auch Zeiten der Arbeitsunfähig-
keit auf Grund völlig unterschiedlicher Erkrankungen sind – anders als bei der Entgeltfortzahlung – bei der 
Berechnung der sechs Wochen zu berücksichtigen.

Welche Maßnahmen im Einzelfall erforderlich sind, um die Arbeitsfähigkeit des Beschäftigten wiederher-
zustellen und langfristig zu sichern, hängt allerdings von Art und Ursache der Erkrankung oder des Unfalls, 
von den individuellen Fähigkeiten und den Bedingungen des Arbeitsplatzes ab. Wenn der Beschäftigte damit 
einverstanden ist, werden weitere Akteure einbezogen, zum Beispiel der Betriebs- oder Personalrat und der 
Betriebsarzt, bei Schwerbehinderten die Schwerbehindertenvertretung. Sobald Unterstützungsmaßnahmen 
der Sozialleistungsträger in Betracht kommen, werden – ebenfalls nur mit Zustimmung des Beschäftigten 
– die Gemeinsamen Servicestellen für Rehabilitation eingebunden. Natürlich können auch die gesetzlichen 
Krankenkassen und die Träger der beruflichen Rehabilitation jeweils gesondert hinzugezogen werden. Bei 
Schwerbehinderten oder gleichgestellten behinderten Menschen werden die Integrationsämter beteiligt. 
Ebenso wie bei der Durchführung der stufenweisen Wiedereingliederung ist der Datenschutz im betrieblichen 
Eingliederungsmanagement besonders zu beachten. Dies gilt insbesondere für medizinische Diagnosen, die 
dem Arbeitgeber auch im BEM nicht mitgeteilt werden dürfen.

	n  Betriebsarzt 
Sammelbegriff, hier verwendet für alle nach dem Arbeitssicherheitsgesetz vorgeschriebenen Betriebsärzte 
bzw. überbetrieblichen Dienste von Betriebsärzten (§§ 1, 2 und 18 ASiG). Der Begriff steht demnach auch 
für Bezeichnungen wie Werksarzt, Arbeitsmedizinisches Zentrum (AMZ), Betriebsärztlicher Dienst, Werks-
ärztliches Zentrum und weitere.

	n  Bisheriger Arbeitsplatz 
Bisherige Tätigkeit 
Eine stufenweise Wiedereingliederung kommt für Personen in Frage, die „ihre bisherige Tätigkeit teilweise 
verrichten“ (§§ 44 SGB IX beziehungsweise 74 SGB V) können. Bei der Beurteilung dieser Tätigkeit ist aber 
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auf die Gestaltung des Arbeitsverhältnisses und die übertragene Aufgabe abzustellen. 
So wäre etwa als Maßstab diejenige Arbeit zugrunde zu legen, zu der ein Arbeitnehmer zum Beurteilungs-
zeitpunkt durch Arbeitsvertrag oder konkrete Direktive verpflichtet ist.

	n  Krankenversicherung, gesetzliche 
Die gesetzliche Krankenversicherung hat die Aufgabe, die Gesundheit der Versicherten zu erhalten, wieder-
herzustellen oder ihren Gesundheitszustand zu bessern. Die Versicherten sind für ihre Gesundheit mit-
verantwortlich; sie sollen durch eine gesundheitsbewusste Lebensführung, durch frühzeitige Beteiligung 
an gesundheitlichen Vorsorgemaßnahmen sowie durch aktive Mitwirkung an Krankenbehandlung und 
Rehabilitation dazu beitragen, den Eintritt von Krankheit und Behinderung zu vermeiden oder ihre Folgen 
zu überwinden. Die Krankenkassen haben den Versicherten dabei durch Aufklärung, Beratung und Leistun-
gen zu helfen und auf gesunde Lebensverhältnisse hinzuwirken (§ 1 SGB V). 
Die gesetzliche Krankenversicherung ist nach § 4 Absatz 2 SGB V in folgende Kassenarten gegliedert:

	n Allgemeine Ortskrankenkassen (AOK),
	n Betriebskrankenkassen (BKK),
	n Innungskrankenkassen (IKK),
	n Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG),
	n Knappschaft,
	n Ersatzkassen.

	n  Krankengeld 
Höhe des Krankengeldes: 
Das Krankengeld beträgt 70 vom Hundert des erzielten regelmäßigen Arbeitsentgelts (laufendes plus ein-
maliges Arbeitsentgelt) und Arbeitseinkommens, soweit es der Beitragsberechnung unterliegt (Regelent-
gelt, § 47 Absatz 1 Satz 1 SGB V). 
Das aus dem Regelentgelt ermittelte Krankengeld darf 90 vom Hundert des Nettoarbeitsentgelts (laufen-
des plus einmaliges Arbeitsentgelt) nicht übersteigen (§ 47 Absatz 1 Satz 2 SGB V). 
Ist einmalig gezahltes Arbeitsentgelt bei der Berechnung des Krankengeldes zu berücksichtigen, darf das 
Krankengeld 100 vom Hundert des kalendertäglichen Nettoarbeitsentgelts nicht übersteigen (§ 47 Absatz 
1 Satz 4 SGB V).

     Dauer des Krankengeldes 
Versicherte erhalten Krankengeld ohne zeitliche Begrenzung, für den Fall der Arbeitsunfähigkeit wegen 
derselben Krankheit jedoch für längstens 78 Wochen innerhalb von je drei Jahren, gerechnet vom Tage 
des Beginns der Arbeitsunfähigkeit an. Tritt während der Arbeitsunfähigkeit eine weitere Krankheit hinzu, 
wird die Leistungsdauer nicht verlängert (§ 48 Absatz 1 Satz 2 SGB V). 
 
Für Versicherte, die im letzten Dreijahreszeitraum wegen derselben Krankheit für 78 Wochen Krankengeld 
bezogen haben, besteht nach Beginn eines neuen Dreijahreszeitraums ein neuer Anspruch mit Kranken-
geld wegen derselben Krankheit, wenn sie bei Eintritt der erneuten Arbeitsunfähigkeit mit Anspruch auf 

Anhänge
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Krankengeld versichert sind und in der Zwischenzeit mindestens sechs Monate
  1. nicht wegen dieser Krankheit arbeitsunfähig waren und
  2. erwerbstätig waren oder der Arbeitsvermittlung zur Verfügung standen (§ 48 Absatz 2 SGB V).

    Ruhen des Krankengeldes 
Der Anspruch auf Krankengeld ruht soweit und solange Versicherte beitragspflichtiges Arbeitsentgelt oder 
Arbeitseinkommen erhalten; dies gilt nicht für einmalig gezahltes Arbeitsentgelt. Zuschüsse des Arbeit-
gebers zum Krankengeld gelten nicht als Arbeitsentgelt soweit sie zusammen mit dem Krankengeld das 
Nettoarbeitsentgelt nicht übersteigen (§ 49 Absatz 1 Nummer 1 SGB V).

    Sonderregelung bei der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau: 
Für nicht rentenversicherungspflichtige mitarbeitende Familienangehörige eines Landwirts gilt für die 
Höhe des Krankengelds § 13 KVLG 1989 (Zweites Gesetz über die Krankenversicherung der Landwirte). 
Danach erhalten nicht rentenversicherungspflichtige mitarbeitende Familienangehörige Krankengeld in 
Höhe eines Achtels der maßgebenden Beitragsbemessungsgrenze gemäß § 223 Absatz 3 SGB V.

	n  Rehabilitationsträger 
Gesetzliche Leistungsträger für die Rehabilitation. 
Nach § 6 SGB IX gibt es folgende Rehabilitationsträger:
	n Gesetzliche Krankenkassen
	n Rentenversicherungsträger,
	n Unfallversicherungsträger,
	n Bundesagentur für Arbeit,
	n Versorgungsämter/Landesversorgungsämter,
	n Sozialhilfeträger, 
	n Jugendämter.

   Die Integrationsämter gelten nicht unmittelbar als Rehabilitationsträger, nehmen jedoch im Rahmen ihrer 
Aufgaben nach dem zweiten Teil des SGB IX entsprechende Aufgaben selbständig und eigenverantwort-
lich wahr.

	n  Rekonvaleszent 
Genesender arbeitsunfähiger Versicherter

	n  Rentenversicherung, gesetzliche 
Die Rentenversicherung erbringt neben Rentenleistungen auch Leistungen zur medizinischen Rehabilitati-
on, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und ergänzende Leistungen, um
	n  den Auswirkungen einer Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung auf 

die Erwerbsfähigkeit der Versicherten entgegenzuwirken oder sie zu überwinden und
	n  dadurch Beeinträchtigungen der Erwerbstätigkeit der Versicherten oder ihr vorzeitiges Ausscheiden 

aus dem Erwerbsleben zu verhindern oder sie möglichst dauerhaft in das Erwerbsleben wiedereinzu-
gliedern (§ 9 Absatz 1 SGB VI).
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Die Leistungen zur Teilhabe haben Vorrang vor Rentenleistungen (§ 9 Absatz 2 SGB VI). Für die Erfüllung der 
Aufgaben der Rentenversicherung sind die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV Bund), die Regionalträ-
ger der Deutschen Rentenversicherung, die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (KBS, § 125 
SGB VI) und die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG, § 49 ALG) zuständig.

	n  Stufenweise Wiedereingliederung, Synonyme 
Besonders häufig werden zur Kennzeichnung die Begriffe „schritt- beziehungsweise stufenweise Arbeits-
aufnahme“, „stufenweise Rehabilitation“ oder „schritt- beziehungsweise stufenweiser Übergang zur vollen 
Berufstätigkeit“ verwendet. Daneben findet man auch Bezeichnungen wie „stundenweise Beschäftigung“, 
„Stufenplan“, „etappenweise Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess“, „Hamburger Modell“.

	n  Übergangsgeld, Berechnung und Höhe 
In der gesetzlichen Rentenversicherung wird im Zusammenhang mit Leistungen zur medizinischen Reha-
bilitation und Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben Übergangsgeld geleistet, wenn die Anspruchsvor-
aussetzungen erfüllt sind.

   Bei Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben genügt die Teilnahme des Versicherten an der Leistung, wenn 
sie vom Rentenversicherungsträger bewilligt ist, damit der Anspruch entsteht.

   Bei Leistungen zur medizinischen Rehabilitation ist ein Übergangsgeldanspruch unabhängig davon gege-
ben, ob die Leistung stationär oder ambulant erbracht wird.

   Voraussetzung für den Anspruch auf Übergangsgeld bei medizinischen Leistungen zur Rehabilitation 
ist, dass der Rehabilitand unmittelbar vor dem Leistungsbeginn entweder Arbeitsentgelt oder Arbeitsein-
kommen erzielt und im Bemessungszeitzaum Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt hat. 
Zeitgleich bezogene Arbeitsentgelte beziehungsweise Arbeitseinkommen werden auf das Übergangsgeld 
angerechnet.

   Der Berechnung des Übergangsgeldes werden 80 vom Hundert des erzielten regelmäßigen Arbeitsent-
gelts und Arbeitseinkommens, soweit es der Beitragsberechnung unterliegt (Regelentgelt) zugrunde 
gelegt, höchstens jedoch das in entsprechender Anwendung berechnete Nettoarbeitsentgelt.

   Das Übergangsgeld beträgt für Leistungsempfänger, die mindestens 1 Kind im Sinne des  
§ 32 Absatz 1, 3 bis 5 des EStG haben oder deren Ehegatten, mit denen sie in häuslicher Gemeinschaft le-
ben, eine Erwerbstätigkeit nicht ausüben können, weil sie die Leistungsempfänger pflegen oder selbst der 
Pflege bedürfen und keinen Anspruch auf Leistungen aus der Pflegeversicherung haben, 75 vom Hundert, 
für die übrigen Leistungsempfänger 68 vom Hundert des oben berechneten Betrages.

   Die in den 12 Kalendermonaten vor Beginn der Leistung gezahlten beitragspflichtigen einmalig gezahlten 
Arbeitsentgelte (Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld) werden mit ihrem 360. Teil in die Berechnung einbezogen 
(§§ 20, 21 SGB VI; §§ 64 ff SGB IX).

Anhänge
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   Ist die gesetzliche Rentenversicherung im Anschluss an von ihr erbrachte Leistungen zur medizinischen 
Rehabilitation zuständig für die Durchführung einer stufenweisen Wiedereingliederung, wird das Über-
gangsgeld bis zum Ende der stufenweisen Wiedereingliederung weitergezahlt (§ 71 Absatz 5 SGB IX).

	n  Unfallversicherung, gesetzliche Aufgabe der Unfallversicherung ist es,
	n  mit allen geeigneten Mitteln Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten sowie arbeitsbedingte Gesundheits-

gefahren zu verhüten,
	n  nach Eintritt von Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit der 

Versicherten mit allen geeigneten Mitteln wiederherzustellen und sie oder ihre Hinterbliebenen durch 
Geldleistungen zu entschädigen (§ 1 SGB VII).

   Träger der gesetzlichen Unfallversicherung sind die gewerblichen Berufsgenossenschaften, die landwirt-
schaftliche Berufsgenossenschaft in der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau, 
die Unfallversicherung Bund und Bahn, die Unfallkasse Post und Telekom, die Unfallkassen der Länder, 
die Gemeindeunfallversicherungsverbände und Unfallkassen der Gemeinden, die Feuerwehr-Unfallkassen 
sowie die gemeinsamen Unfallkassen für den Landes- und kommunalen Bereich (§ 111 Absatz 1 SGB VII).

	n  Verletztengeld, Berechnung und Höhe 
Das Verletztengeld, das in der Unfallversicherung Versicherte während der Zeit ihrer durch den Versi-
cherungsfall bedingten, ärztlich festgestellten Arbeitsunfähigkeit erhalten, beträgt 80 vom Hundert des 
entgangenen Regelentgelts bis maximal zur Höhe ihres Nettolohnes, soweit und solange vom Arbeitgeber 
kein Entgelt gezahlt wird. Dieser Anspruchsbetrag vermindert sich um die vom Versicherten anteilig zu 
tragenden Sozialversicherungsbeiträge zur gesetzlichen Renten- und Arbeitslosenversicherung (§§ 45 ff 
SGB VII).

	n  Wiedereingliederungsplan 
Synonym „Stufenplan“ (Muster G0834, siehe Anhang V) 
Plan, in dem der Ablauf der stufenweisen Wiederaufnahme der beruflichen Tätigkeit auf Grundlage ärztli-
cher Beurteilung in Absprache mit dem Rekonvaleszenten, dem Arbeitgeber und dem Rehabilitationsträ-
ger festgelegt wird. Der Plan enthält nicht nur Aussagen über die zeitliche Ausdehnung der Beschäftigung, 
sondern definiert auch die in dieser Zeit zu vermeidenden arbeitsbedingten Belastungen. Ist eine Begren-
zung der Belastung des Versicherten durch Verkürzung der täglichen Arbeitszeit medizinisch angezeigt, 
kann auch dies im Wiedereingliederungsplan vermerkt werden. 
Im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung steht ein einheitlicher Vordruck (Muster 20a bis 20d) 
„Maßnahmen zur stufenweisen Wiedereingliederung in das Erwerbsleben (Wiedereingliederungsplan)“ 
(siehe Anhang III) zur Verfügung.

	n  Wirtschaftlicher Wert einer Tätigkeit 
Eine Arbeitsleistung beziehungsweise Tätigkeit ist von wirtschaftlichem Wert, wenn sie wirtschaftlich ver-
wertbar ist sich also beispielsweise als Ware oder Dienstleistung verkaufen lässt. (Vergleiche zur Grenzzie-
hung in WfBM, BSG, Urteil vom 7.12.1983, Az.: 7 RAr 73/82, Breithaupt 1984, 807-814, 812, und BSG, Urteil 
vom 16.12.1993, Az.: 13 RJ 21/93, BSGE 52, 123-130).
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Anhang IX

Wichtige Rechtsquellen 

§§ 25, 27, 136-139, 145-148 SGB III
§§ 43, 44, 46, 51, 74 SGB V
§§ 5, 6, 9-15, 20, 21, 54, 71, 252 SGB VI
§§ 7, 15, 20, 21, 34, 35 SGB VII
§§ 5, 6, 44, 64-72, 167 SGB IX
§§ 67 ff. SGB X iVm der EU-DSGVO
§§ 8, 12, 13 KVLG
§§ 3, 5 EntgFG
§ 22 TVöD

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 29.1.1992, Az.: 5 AZR 37/91 (betreffend Entgelt im Wiedereingliederungsver-
hältnis)

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 13.6.2006, Az.: 9 AZR 229/05 (betreffend Anspruch schwerbehinderter Be-
schäftigter auf stufenweise Wiedereingliederung)

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 12.07.2007, Az.: 2 AZR 716/06 (betreffend BEM, insbesondere: kündigungs-
schutzrechtliche Bedeutung und Geltung für alle Beschäftigten)

Bundessozialgericht, Urteil vom 17.12.2013, Az.: B 11 AL 20/12 R (betreffend Beschäftigungslosigkeit/Verfüg-
barkeit iSd SGB III während stufenweiser Wiedereingliederung)

Medizinischer Dienst der Spitzenverbände der Krankenkassen e.V. (Hrsg.): Richtlinie „Begutachtungsanleitung 
Arbeitsunfähigkeit“ des GKV-Spitzenverbandes nach § 282 SGB V vom 15. Mai 2017. URL: www.mds-ev.de/
fileadmin/dokumente/Publikationen/GKV/Begutachtungsgrundlagen_GKV/BGA-AU_170515.PDF

Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit und die Maß-
nahmen zur stufenweisen Wiedereingliederung nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 SGB V (Arbeitsunfähigkeits-
Richtlinie) in der Fassung vom 14. November, Stand 22.11.2019 (abgedruckt in Anhang I dieser Arbeitshilfe)

Vereinbarung über Vordrucke für die vertragsärztliche Versorgung, Stand: Januar 2020. URL: http://www.kbv.
de/media/sp/02_Vordruckvereinbarung.pdf

Vereinbarung zur Zuständigkeitsabgrenzung bei stufenweiser Wiedereingliederung zwischen den Trägern der 
Deutschen Rentenversicherung und den gesetzlichen Krankenkassen (abgedruckt in Anhang II dieser Arbeits-
hilfe)
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Anhang X
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2005  Rehabilitation Behinderter: Schädigung - Diagnostik - Therapie - Nachsorge - Wegweiser für Ärzte und 
weitere Fachkräfte der Rehabilitation 
3. völlig neu bearbeitete Auflage, Köln: Deutscher Ärzte-Verlag

2013  Wegweiser Rehabilitation und Teilhabe für Menschen mit Behinderung, 15. Auflage, Frankfurt am 
Main: BAR
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2012  Unterstützung von BEM und stufenweiser Wiedereingliederung durch Sozialleistungsträger – Erfah-
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nis von Arbeitgebern und Sozialleistungsträgern 
In: Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht, Heft 18, S. 988-993
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2010   Klarstellungen zur stufenweisen Wiedereingliederung (§ 28 SGB IX), Teile I-III. 
In: Diskussionsforum Rehabilitations- und Teilhaberecht, Forum B, Diskussionsbeiträge 1-3/2010 unter 
www. reha-recht. de.

2006  Die Rolle der Krankenkassen und des Kassenarztes bei stufenweiser Wiedereingliederung. 
In: Diskussionsforum Rehabilitations- und Teilhaberecht, Forum B, Diskussionsbeitrag 16/2006 unter 
www.reha-recht.de

2009  Die stufenweise Wiedereingliederung arbeitsunfähiger Arbeitnehmer in das Erwerbsleben nach § 28 
SGB IX, § 74 SGB V. Freiburg: Centaurus Verlag & Media KG

2006  Anspruch auf Wiedereingliederung eines schwerbehinderten Menschen – Anm. zum Urteil des LAG 
Rheinland-Pfalz vom 4.10.2005, Az: 9 AZR 632/04. 
In: JurisPR-ArbR 27/2006, Anm. 2

2009   Praxiskommentar zum Behindertenrecht (SGB IX): Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen. 
3. Auflage. München: C.H. Beck

2010  HK-SGB IX – Handkommentar zum SGB IX: Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen.  
3. Auflage. Neuwied: Luchterhand

2007  Die Wiedereingliederung von Arbeitnehmern. 
In: Sammlung Arbeitsrechtlicher Entscheidungen, Heft 7, S. 303-310

2007  Stufenweise Wiedereingliederung und Arbeitslosigkeit, Anm. zu BSG, Urteil vom 21.03.2007, – B 11a 
AL 31/06 R. 
In: JurisPR-SozR 24/2007, Anm. 4.

2011  SGB IX Teil 1- Regelungen für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen: Kommentar.  
2. Auflage. München: C.H. Beck

2000  Belastungserprobung und Arbeitstherapie – Chancen und Grenzen. 
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rungsmanagement – ein neues Kooperationsverhältnis. 
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Anhang XI

Abkürzungsverzeichnis 

AHB Anschlussrehabilitation (vormals: Anschlussheilbehandlung) 
ALG Arbeitslosengeld
AMZ Arbeitsmedizinisches Zentrum 
AOK Allgemeine Ortskrankenkasse
ArbMedVV Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge
ASiG  Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit 

(Arbeitssicherheitsgesetz)
AU Arbeitsunfähigkeit 
BAG Bundesarbeitsgericht
BEM Betriebliches Eingliederungsmanagement 
BKK Betriebskrankenkasse 
BSG Bundessozialgericht 
BSGE Bundessozialgerichtsentscheidung 
DGUV Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 
DRV Bund Deutsche Rentenversicherung Bund
DVfR Deutsche Vereinigung für Rehabilitation e. V.
EntgFG  Gesetz über die Zahlung des Arbeitsentgelts an Feiertagen und im Krankheitsfall (Entgeltfort-

zahlungsgesetz)
GdB Grad der Behinderung 
GKV Gesetzliche Krankenversicherung 
IKK lnnungskrankenkasse
KVLG Zweites Gesetz über die Krankenversicherung der Landwirte 
MD Medizinischer Dienst
SFB Sozialmedizinische Fallberatung
SGB Sozialgesetzbuch
SMD Sozialmedizinischer Dienst der Knappschaft-Bahn-See
TVöD Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
vdek Verband der Ersatzkassen e. V.
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Downloads und weitere Informationen unter 

www.bar-frankfurt.de/publikationen/

Reha Grundlagen
Praxisorientiertes und konzeptionelles Wissen bietet 
Orientierung zu Leistungen und dem System der 
Rehabilitation.

Reha Vereinbarungen
Trägerübergreifende Vorgaben und gemeinsame 
Empfehlungen konkretisieren die Zusammenarbeit in 
der Rehabilitation sowie die Struktur-, Prozess- und 
Ergebnisqualität. 

Reha Entwicklungen
Positionen, Stellungnahmen und Projekte  
geben Impulse zur Weiterentwicklung von  
Rehabilitation und Teilhabe.

BAR Report
Die BAR berichtet über Themen und Aktivitäten, dar-
unter zum Beispiel Tagungsbericht, Geschäftsbericht 
und Schwerpunktplanung.

Periodika
Regelmäßig erscheinende Publikationen, zum  
Beispiel die Fortbildungsbroschüre. 
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		Hauptsprache		Bestanden		Sprache ist im Text festgelegt

		Titel		Bestanden		Dokumenttitel ist in Titelleiste sichtbar

		Lesezeichen		Bestanden		In umfangreichen Dokumenten sind Lesezeichen vorhanden

		Farbkontrast		Manuell bestanden		Dokument verfügt über geeigneten Farbkontrast

		Seiteninhalt



		Regelname		Status		Beschreibung

		Inhalt mit Tags		Bestanden		Alle Seiteninhalte verfügen über Tags

		Anmerkungen mit Tags		Übersprungen		Alle Anmerkungen verfügen über Tags

		Tab-Reihenfolge		Bestanden		Tab-Reihenfolge ist mit der Ordnungsstruktur konsistent

		Zeichenkodierung		Bestanden		Zuverlässige Zeichenkodierung ist vorhanden

		Multimedia mit Tags		Bestanden		Alle Multimediaobjekte verfügen über Tags

		Bildschirmflackern		Bestanden		Seite verursacht kein Bildschirmflackern

		Skripten		Bestanden		Keine unzugänglichen Skripts

		Zeitlich abgestimmte Antworten		Bestanden		Seite erfordert keine zeitlich abgestimmten Antworten

		Navigationslinks		Bestanden		Navigationslinks wiederholen sich nicht

		Formulare



		Regelname		Status		Beschreibung

		Formularfelder mit Tags		Bestanden		Alle Formularfelder verfügen über Tags

		Feldbeschreibungen		Bestanden		Alle Formularfelder weisen eine Beschreibung auf

		Alternativtext



		Regelname		Status		Beschreibung

		Alternativtext für Abbildungen		Bestanden		Abbildungen erfordern Alternativtext

		Verschachtelter alternativer Text		Bestanden		Alternativer Text, der nicht gelesen wird

		Mit Inhalt verknüpft		Bestanden		Alternativtext muss mit Inhalten verknüpft sein

		Überdeckt Anmerkung		Bestanden		Alternativtext sollte keine Anmerkung überdecken

		Alternativtext für andere Elemente		Bestanden		Andere Elemente, die Alternativtext erfordern

		Tabellen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Zeilen		Bestanden		„TR“ muss ein untergeordnetes Element von „Table“, „THead“, „TBody“ oder „TFoot“ sein

		„TH“ und „TD“		Bestanden		„TH“ und „TD“ müssen untergeordnete Elemente von „TR“ sein

		Überschriften		Übersprungen		Tabellen sollten Überschriften besitzen

		Regelmäßigkeit		Bestanden		Tabellen müssen dieselbe Anzahl von Spalten in jeder Zeile und von Zeilen in jeder Spalte aufweisen

		Zusammenfassung		Übersprungen		Tabellen müssen Zusammenfassung haben

		Listen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Listenelemente		Bestanden		„LI“ muss ein untergeordnetes Element von „L“ sein

		„Lbl“ und „LBody“		Bestanden		„Lbl“ und „LBody“ müssen untergeordnete Elemente von „LI“ sein

		Überschriften



		Regelname		Status		Beschreibung

		Geeignete Verschachtelung		Bestanden		Geeignete Verschachtelung
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