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Kontakt

Deutsches Anwaltsinstitut e. V.
Fachinstitut für arbeitsrecht
universitätsstraße 140, 44799 Bochum
tel. 0234 970640, Fax 0234 703507
arbeitsrecht@anwaltsinstitut.de

Veranstaltungszeiten

24. August 2017  25. und 26. August 2017
14.00 – 16.00 uhr  9.00 – 11.00 uhr
16.15 – 17.45 uhr 11.15 – 12.45 uhr
18.00 – 19.30 uhr 13.15 – 14.45 uhr

Dauer: 15 Zeitstunden

Veranstaltungsort

Bochum, DAI-Ausbildungscenter
universitätsstraße 140
44799 Bochum
tel. 0234 9706422
(nur an Veranstaltungstagen)

Schwerbehindertenarbeitsrecht – BEM 
– Entgeltfortzahlung  

Dr. Hans Friedrich Eisemann
Präsident des landesarbeitsgerichts Brandenburg a. D.

Bettina Schmidt
rechtsanwältin, Fachanwältin für arbeitsrecht, 
Fachanwältin für sozialrecht

24. bis 26. August 2017

Bochum

Fachinstitute für Arbeitsrecht/Sozialrecht

www.anwaltsinstitut.de
einrichtung von Bundesrechtsanwaltskammer, Bundesnotarkammer, 
rechtsanwaltskammern und notarkammern. 

Sommerkurs: Schwerbehindertenarbeitsrecht – BEM 
– Entgeltfortzahlung  
24. bis 26. august 2017,  Bochum, Dai-ausbildungscenter
nr. 012836

Kostenbeitrag: 
695,– € (ust.-befreit)

einschl. arbeitsunterlage und Pausengetränken, 
am 25. und 26. august inkl. Mittagsimbiss

uns übermittelte Daten werden maschinell zur abwicklung ihrer seminarbuchung und zur 
information über weitere Veranstaltungen verarbeitet. Die namens- und anschrift endaten 
werden über die teilnehmerliste den anderen seminarteilnehmern zugänglich gemacht 
und an das mit dem Postversand beauft ragte unternehmen übermittelt. 

Wünschen Sie keine Informationen über weitere Veranstaltungen, teilen Sie uns dies kurz mit.

Ja, ich melde mich für o. g. Veranstaltung an:
es gelten die teilnahmebedingungen des Deutschen anwaltsinstituts e. V., die auf 
www.anwaltsinstitut.de abrufb ar sind und ihnen auch mit der anmeldebestätigung zugehen. 

name, Vorname

Kanzlei/Firma

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

straße 

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.

unterschrift

Sommerkurs

arbeitsunterlage auch als



Veranstaltungshinweise

Deutsches anwaltsinstitut e.  V.

Arbeitsprogramm

A.  Schwerbehindertenarbeitsrecht (Schmidt) 
unter besonderer Berücksichtigung des neuen 
Kündigungsschutzes für schwerbehinderte  
Arbeitnehmer in § 95 Abs. 2 SGB IX
i.  Feststellung des gdB und gleichstellung

1.  Behinderung im sinne von § 2 abs. 1 sgB iX
2.   schwerbehinderung im sinne von  

§ 2 abs. 2 sgB iX
3.   Feststellung der Behinderung sowie des 

grades der Behinderung (gdB) und der 
Merkzeichen

4.   gleichgestellte behinderte Menschen  
(§ 2 abs. 3 sgB iX)

ii.   Fragerecht des arbeitgebers nach der 
schwerbehinderung

iii.   unwirksamkeit der Kündigung von schwerbehin-
derten arbeitnehmern bei fehlender Beteiligung 
der schwerbehindertenvertretung – neue gesetz-
liche regelung in § 95 abs. 2 sgB iX

iV.   Präventionsmaßnahmen bei gefährdung des 
arbeitsverhältnisses (§ 84 abs. 1 sgB iX)

V.  Zustimmungsverfahren nach §§ 85 ff. sgB iX
Vi.   unkenntnis des arbeitgebers von der 

schwerbehinderung
Vii.   Zustimmung zur außerordentlichen Kündigung  

(§ 91 sgB iX)

B.  BEM intensiv für Arbeitgeber und  (Schmidt) 
Arbeitnehmer unter Berücksichtigung der neuen 
gesetzlichen Regelungen im Bundesteilhabegesetz
i.  Betriebliches eingliederungsmanagement – BeM 

(§ 84 abs. 2 sgB iX)
1.   Zweck und inhalt des betrieblichen 

eingliederungsmanagements

2.   information des betroffenen Mitarbeiters und 
Zustimmung

3.   Beteiligung der betrieblichen 
interessenvertretungen

4.  einbindung der rehabilitationsträger und des 
integrationsamtes

5.  auswirkungen auf den Kündigungsschutz
6.   Bedeutung für das Zustimmungsverfahren 

nach den §§ 85 ff. sgB iX bei Kündigung 
eines schwerbehinderten arbeitnehmers

7.   BeM und anspruch auf behinderungs- bzw. 
leidensgerechte Beschäftigung

8.  stufenweise wiedereingliederung und BeM
9.  ablaufplan eines BeM

ii.   neuregelungen im Bundesteilhabegesetz und 
neuer Kündigungsschutz für schwerbehinderte 
arbeitnehmer nach § 95 abs. 2 sgB iX

iii.  arbeitslosengeld
1.  Übergang in das arbeitslosengeld
2.   gleichwohlgewährung von arbeitslosengeld 

bei längerer erkrankung des arbeitnehmers
3.  arbeitslosmeldung und Krankheit

C.   Vergütung ohne Arbeit  (Eisemann) 
Krankheit – Urlaub – Annahmeverzug 

i. Krankheit
1. arbeitsunfähigkeit – unmöglichkeit
2. Verschulden
3. anzeige- und nachweispflicht
4. entgeltfortzahlung
5. Kündigung wegen Krankheit
6. Vor gericht

ii. urlaub
1. Voraussetzungen
2. erfüllung
3. wechsel der arbeitszeit
4. Mehrurlaub
5. Verlust
6. Vor gericht

iii. annahmeverzug
1. im ungekündigten arbeitsverhältnis
2. nach Kündigung

in diesem seminar werden die in der Praxis wichtigsten 
Fallgestaltungen des schwerbehindertenarbeitsrechtes 
ausführlich behandelt, deren relevanz sowohl für arbeit-
geber als auch für arbeitnehmer und deren Berater sehr 
hoch ist. ein besonderer schwerpunkt wird auf dem zum 
30.12.2016 in Kraft getretenen neuen Kündigungsschutz 
nach § 95 abs. 2 sgB iX liegen, wonach die Kündigung 
eines schwerbehinderten arbeitnehmers unwirksam ist, 
wenn sie ohne vorherige Beteiligung der schwerbehin-
dertenvertretung erfolgt ist.

im zweiten teil zeigt das seminar auf, in welchen situati-
onen des arbeitslebens ein BeM-Verfahren sinnvoll oder 
sogar, z. B. vor ausspruch einer krankheitsbedingten 
Kündigung, zur Vermeidung rechtlicher nachteile für ar-
beitgeber geboten ist. neben der Behandlung aller recht-
lich relevanten Fragestellungen im Bereich des BeM un-
ter Berücksichtigung der aktuellen rechtsprechung gibt 
das seminar auch einen Überblick über die neuregelun-
gen im Bundesteilhabegesetz. ein besonderer schwer-
punkt liegt auf der Darstellung eines BeM-Verfahrens 
in der betrieblichen Praxis anhand eines ausführlichen 
BeM-ablaufplans mit konkreten Verfahrensschritten und 
Zuständigkeiten.

im dritten teil behandelt das seminar praxisrelevante, 
arbeitsrechtliche Fragestellungen, in Bezug auf Krank-
heit, urlaub und annahmeverzug, die im laufe eines ar-
beitsverhältnisses auftreten und typischerweise gegen-
stand der anwaltlichen Beratung und Vertretung sowohl 
des arbeitgebers als auch des arbeitnehmers sind. Die 
jeweiligen themen werden anhand der aktuellen recht-
sprechung der arbeitsgerichte behandelt und sowohl un-
ter rechtlichen als auch unter taktischen gesichtspunk-
ten dargestellt.

Referent/in und Autor/in der Arbeitsunterlage

Dr. hans Friedrich Eisemann, Präsident des 
landesarbeitsgerichts Brandenburg a. D.

Bettina Schmidt, rechtsanwältin, Fachanwältin für 
arbeitsrecht, Fachanwältin für sozialrecht, Bonn

Die arbeitsunterlage ist geeignet, hilfen bei der tägli-
chen arbeit zu geben. 

Über    die   teilnahme    wird  eine  qualifizierte   Be scheinigung 
zur Vorlage bei der rechtsanwalts kammer ausgestellt  
(§ 15 FaO).


