
Fachinstitut Für arbeitsrecht

28. Jahresarbeitstagung  
Arbeitsrecht

4.  bis 5. November 2016
Köln, Maritim Hotel Köln

Das Dai ist eine einrichtung von bundesrechtsanwaltskammer,  
bundesnotarkammer, rechtsanwaltskammern und notarkammern.
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Bernd Ennemann

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

in diesem Jahr werden die bereiche betriebs-, personen- und ver-
haltensbedingte Kündigung, die aktuelle rechtsprechung zum 
urlaubsrecht, neueste entwicklungen im recht der sonderzahlung, 
die bedeutung und auswirkungen des europarechts auf die 
bearbeitung arbeitsrechtlicher Mandate sowie der bereich „Fremd-
personaleinsatz – arbeitnehmerüberlassung – Werk-/Dienstver-
träge, abgrenzungsprobleme“ schwerpunkte im Programm unse-
rer Jahresarbeitstagung arbeitsrecht bilden. Diese themen wer-
den anhand einer ausführlichen arbeitsunterlage von erfahrenen 
Vertretern aus (bundes-)Gerichtsbarkeit, Politik und anwaltschaft 
unter besonderer berücksichtigung der anwaltlichen Praxis darge-
stellt und erörtert.

Die themen „Praxistipps für das einigungsstellenverfahren – eini-
gungsstellen erfolgreich gestalten“ und „aktuelle rechtsprechung 
und entwicklung im arbeitsgerichtlichen urteilsverfahren“ werden 
am Vortag in einem 5-stündigen Fortbildungsplus im Vordergrund 
stehen. Zusammen mit der Jahresarbeitstagung ermöglicht die-
ses seminar Fachanwältinnen und -anwälten für arbeitsrecht, ihre 
gesamte Pflichtfortbildung (15 Zeitstunden – § 15 FaO) an einem 
termin wahrzunehmen.

Das gemeinsame abendessen der teilnehmer und referenten am 
ersten Veranstaltungstag findet 2016 im „Früh am Dom“ statt. 
an dieser traditionsreichen stätte erwartet uns ab 19.00 uhr ein 
brauhausbuffet in typisch kölscher Gastlichkeit. anschließend 
können sie bei einer nächtlichen Führung durch den innenraum 
des hohen Doms zu Köln den Freitagabend ausklingen lassen.

ich freue mich darauf, sie in Köln begrüßen zu dürfen!

Bernd Ennemann 
Rechtsanwalt und Notar, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Soest 
Leiter des Fachinstituts für Arbeitsrecht
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9.00 – 9.15 Uhr  Begrüßung und Vorstellung der Themen durch den Tagungsleiter
bernd ennemann, rechtsanwalt und notar, Fachanwalt für  
arbeitsrecht, Leiter des Fachinstituts für arbeitsrecht, soest

9.15 – 11.00 Uhr Aktuelles zur betriebsbedingten Kündigung
Prof. Dr. björn Gaul, rechtsanwalt, Fachanwalt für arbeitsrecht, Köln
Moderation: Werner Ziemann, Vors. richter am Landesarbeitsgericht, hamm

· Kennzeichnung der betriebsstruktur
· Darlegungspflichten beim Wegfall von arbeitsplätzen
· alternativen zur altersgruppe nach § 1 iii 2 KschG
· neue anforderungen aus § 17 KschG

11.00 – 11.30 Uhr Kaffeepause

11.30 – 13.15 Uhr  Personen- und verhaltensbedingte Kündigung im Überblick  
– Kündigungsschutzprozessrecht 
inken Gallner, richterin am bundesarbeitsgericht, erfurt
Moderation: bernd ennemann, rechtsanwalt und notar, Fachanwalt für  
arbeitsrecht, Leiter des Fachinstituts für arbeitsrecht, soest

· Verhaltensbedingte Kündigung
–  Jüngere beispiele für Kündigungsgründe im Verhalten  

(Drohung, beleidigung, Kündigungsgründe mit it-bezug, Verstöße gegen 
kirchliche Loyalitätspflichten)

–   Verhaltensbedingte Kündigung und Präventionsverfahren oder beM
–   Gleichbehandlungsgrundsatz?
–  außerordentliche Kündigung mit auslauffrist
–  Verhaltensbedingte Kündigung und betriebsratsanhörung
–   Verzicht auf die ausübung des Kündigungsrechts
– auflösungsantrag
–  Wiedereinstellungsanspruch bei Verstoß der bundesrepublik Deutschland 

gegen die eMrK?
· Personenbedingte Kündigung

–  abgrenzung der personenbedingten von der verhaltensbedingten  
Kündigung (beispiel des strafbaren außerdienstlichen Verhaltens)

–  eignungsfragen (symptomlose hiV-infektion, behinderungsbegriffe,  
alkoholabhängigkeit, ende des sonderurlaubs als beamter, beendigung der 
kanonischen beauftragung)

–  Krankheitsbedingte Kündigung (Langzeiterkrankung, häufige Kurz- 
erkrankungen, krankheitsbedingte Leistungsminderung, außerordentliche 
krankheitsbedingte Kündigung, krankheitsbedingte Kündigung und beM)

– Personenbedingte Kündigung und betriebsratsanhörung
·  abgrenzung der verhaltens- und der personenbedingten Kündigung von der 

betriebsbedingten Kündigung (beispiel der Druckkündigung)
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13.15 – 14.15 Uhr Mittagspause

14.15 – 16.00 Uhr Europarecht im arbeitsrechtlichen Mandat

Prof. Dr. Georg annuß LL.M., rechtsanwalt, München

Moderation: bernd ennemann, rechtsanwalt und notar, Fachanwalt für  
arbeitsrecht, Leiter des Fachinstituts für arbeitsrecht, soest

· europäische Menschenrechtskonvention
·  europäische Grundrechtecharta
· Direktwirkung und mittelbare Wirkung von richtlinien
· europäischer Verbraucherschutz im arbeitsrecht?
· Der europäische arbeitnehmerbegriff
·  betriebsübergang/Diskriminierung/urlaub/Massenentlassung  

– eine tour d’horizon

16.00 – 16.30 Uhr Kaffeepause

16.30 – 18.15 Uhr  Aktuelle Entwicklung im Recht der Sonderzahlung  
– Rechtsprechungsüberblick – Vertragliche Gestaltungsoptionen  
– Prozessuale Besonderheiten 

Wilhelm Mestwerdt, Präsident des Landesarbeitsgerichts, hannover

Moderation: Juliane held-Wesendahl, Vors. richterin am Landesarbeitsgericht, 
hamm

· aktuelle rechtsprechung des 10. senats des baG
–  sonderzahlungen mit Vergütungscharakter
–  sonderzahlungen mit anderer Zweckbestimmung
–  sonderzahlungen mit Mischcharakter
–  sonderzahlungen nach billigem ermessen

· Vertragliche Gestaltungsoptionen
–  unverbindlichkeitsvorbehalte (Freiwilligkeitsvorbehalt)
–  Zielvereinbarungen
–  Zahlung nach billigem ermessen

· sonderzahlungen im Prozess 
–  Darlegungs- und beweislast
–  Festsetzung durch urteil (§ 315 abs. 3 satz 2 bGb)
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9.00 – 10.30 Uhr Fremdpersonaleinsatz – Arbeitnehmerüberlassung – Werk-/Dienst-  
   verträge, Abgrenzungsprobleme und neueste Entwicklungen

anette Kramme, Mdb, Parlamentarische staatssekretärin,  
bundesministerium für arbeit und soziales, berlin

Prof. Dr. Dr. h. c. ulrich Preis, universitätsprofessor,  
universität zu Köln

· Was ist neu im aüG und Werkvertragsrecht
· neuregelung der höchstüberlassungsdauer
· equal Pay
· streikbrecherklausel
· beteiligungsrechte des betriebsrats

10.30 – 11.00 Uhr Kaffeepause

11.00 – 12.30 Uhr Aktuelle Entwicklungen im Urlaubsrecht 

Oliver Klose, richter am bundesarbeitsgericht, erfurt

Moderation: Klaus Griese, richter am arbeitsgericht, hamm

· entstehen des (Voll-)urlaubsanspruchs
· urlaub beim neuen arbeitgeber
· Mehr urlaub für Ältere
· urlaubsanspruch bei Änderung des beschäftigungsumfangs
· Kürzung des urlaubs im ruhenden arbeitsverhältnis
· Pflicht des arbeitgebers zur urlaubsgewährung
· urlaub bei tod des arbeitnehmers

15 Zeitstunden (§ 15 FAO) an einem Termin?
informationen erhalten sie auf der nächsten seite!
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seMinarhinWeis/rahMenPrOGraMMe

Rahmenprogramme (auch einzeln buchbar)

Kölsches Buffet im Brauhaus „Im roten Ochsen“  
am 4. November 2016 (ab 19.00 Uhr)
33,– € (inkl. Mwst.) Preis für Kölsches brauhausbuffet, Getränke auf selbstzahlerbasis
thurnmarkt 7, 50676 Köln

Nächtliche Führung durch den Innenraum des Hohen Doms zu Köln  
am 4. November 2016 (22.00 Uhr) 

13,– € (inkl. Mwst.) 

 Professionelle Kinderbetreuung durch „Proki Kinderevents“ (kostenfrei)  
am 3. November 2016 (von 13.30 bis 20.00 Uhr),  
am 4. November 2016 (von 8.00 bis 18.30 Uhr) und  
am 5. November 2016 (von 8.00 bis 13.00 Uhr)
bitte geben sie uns anzahl und alter der Kinder an. an- bzw. abmeldungen bis 1 Woche vor 
Veranstaltungsbeginn erwünscht.
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Fortbildungsplus zur 28. Jahresarbeitstagung Arbeitsrecht:

Donnerstag, 3. November 2016 

auch am Vortag der 28. Jahresarbeitstagung arbeitsrecht bietet das Dai ein Fortbildungs-
plus (5 Zeitstunden) unter Leitung von herrn ennemann mit folgenden themen und  
referenten an: 

14.00 – 16.30 Uhr  Praxistipps für das Einigungsstellenverfahren – Einigungsstellen 
erfolgreich gestalten 
Peter Schmidt, Vorsitzender richter am Landesarbeitsgericht, hamm

16.45 – 18.00 Uhr  Aktuelle Rechtsprechung und Entwicklung im arbeitsgerichtlichen 
Urteilsverfahren, Teil 1 
Werner Ziemann, Vorsitzender richter am Landesarbeitsgericht, hamm

18.15 – 19.30 Uhr  Aktuelle Rechtsprechung und Entwicklung im arbeitsgerichtlichen 
Urteilsverfahren, Teil 2 
Werner Ziemann, Vorsitzender richter am Landesarbeitsgericht, hamm

Kostenbeitrag: 345,– € (USt.-befreit)

Jahresarbeitstagung (012542) und Fortbildungsplus (012671) finden im Maritim hotel 
Köln statt und sind zusammen zu einem attraktiven Paketpreis (ersparnis gegenüber 
einzelanmeldung: 145,– €) buchbar. Fachanwältinnen und Fachanwälten ermöglicht die 
teilnahme an beiden Veranstaltungen, ihre gesamte Pflichtfortbildung an einem termin 
wahrzunehmen.

Paketpreis: 725,– € (USt.-befreit) für Jahresarbeitstagung und Fortbildungsplus



28. Jahresarbeitstagung Arbeitsrecht
4. bis 5. november 2016, Köln

nr. 012542

 Kölsches Buffet im Brauhaus „Im roten Ochsen“ am 4. November 2016 (ab 19.00 Uhr)
 33,– € (inkl. Mwst.) Preis für Kölsches brauhausbuffet, Getränke auf selbstzahlerbasis

 Nächtliche Führung durch den Innenraum des Hohen Doms zu Köln  
 am 4. November 2016 (22.00 Uhr) 13,– € (inkl. Mwst.) 

  Professionelle Kinderbetreuung durch „Proki Kinderevents“ (kostenfrei) am 3. November 
2016 (von 13.30 bis 20.00 Uhr), am 4. November 2016 (von 8.00 bis 18.30 Uhr) und am 
5. November 2016 (von 8.00 bis 13.00 Uhr)
bitte geben sie uns anzahl und alter der Kinder an. an- bzw. abmeldungen bis 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn erwünscht.
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Kostenbeiträge:
 525,– € (ust.-befreit); 10 Zeitstunden – § 15 FaO
 725,– €  (ust.-befreit) für Jahresarbeitstagung und seminar „Fortbildungsplus zur  

28. Jahresarbeitstagung arbeitsrecht“; insgesamt 15 Zeitstunden – § 15 FaO
einschl. arbeitsunterlage(n), Mittagsimbiss am 4. november 2016 und Pausen getränken.

Ich melde mich für oben genannte Veranstaltung(en) verbindlich an:
es gelten die teilnahmebedingungen des Deutschen anwaltsinstituts e. V., die auf  
www.anwaltsinstitut.de abrufbar sind und ihnen auch mit der anmeldebestätigung zugehen. 

name, Vorname 

Kanzlei/Firma

  Fa/in für

  ra/in  (Zulassung seit:                                        )            notar/in            steuerberater/in

straße, nr.

PLZ, Ort

e-Mail

  ich möchte den kostenlosen Dai-newsletter abonnieren, mit dem ich per e-Mail über weitere aktuelle 
Veranstaltungen informiert werde. Dieses abonnement kann jederzeit mit dem in jedem newsletter 
genannten Link widerrufen werden.

Ort, Datum  

unterschrift     Gutscheincode(s)   

uns übermittelte Daten werden maschinell zur abwicklung ihrer seminarbuchung und zur information über weitere Veranstaltungen verarbeitet. Die  
namens- und anschriftendaten werden über die teilnehmerliste den anderen seminar teilnehmern zugänglich gemacht und an das mit dem Postver-
sand beauftragte unternehmen übermittelt. Wünschen sie keine information über weitere Dai-Veranstaltungen, teilen sie uns dies bitte kurz mit.
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Anfragen Deutsches Anwaltsinstitut e. V.
Fachinstitut für arbeitsrecht
universitätsstraße 140
44799 bochum

tel. 0234 970640
Fax 0234 703507
arbeitsrecht@anwaltsinstitut.de
www.anwaltsinstitut.de

Veranstaltungsort/ 
Übernachtungs-
möglichkeit

Maritim Hotel Köln
heumarkt 20 · 50667 Köln
tel. 0221 20270 · Fax 0221 2027835
info.kol@maritim.de · www.maritim.de

Zimmerreservierung
tel. 0221 2027849 · Fax 0221 2027826
reservierung.kol@maritim.de 
eZ 149,– € pro nacht inkl. Frühstücksbuffet 
zzgl. Kulturförderabgabe 
Die Zimmer sind vom 3. bis 5. november 2016 reserviert und bis 
zum 5. Oktober 2016 unter dem stichwort „Dai-arbeitsrecht“ 
abrufbar. nach ablauf der abruffrist bzw. bei vorheriger ausbu-
chung des Dai-Kontingents sind die Zimmer nur nach ermessen 
des hotels auf anfrage und nach Verfügbarkeit buchbar.


