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Die frühere Beschäftigung eines Arbeitnehmers steht dem 

Abschluss eines befristeten Arbeitsvertrags ohne Sachgrund 

nicht entgegen, wenn das frühere Arbeitsverhältnis mehr als 

drei Jahre zurückliegt.

Die Klägerin war beim Freistaat Sachsen im Rahmen eines be-

fristeten Arbeitsverhältnisses vom 1. August 2006 bis 31. Juli 

2008 als Lehrerin beschäftigt. Sechs Jahre zuvor hatte sie als 

studentische Hilfskraft schon einmal – nur drei Monate – für den 

Freistaat gearbeitet. Die Klägerin berief sich auf die Unwirksam-

keit der Befristung ihres Arbeitsverhältnisses, da diese wegen 

ihrer Vorbeschäftigung unzulässig sei.

Nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) ist die Befris-

tung eines Arbeitsverhältnisses ohne Vorliegen eines sachlichen 

Grundes bis zur Dauer von zwei Jahren zulässig. Das gilt jedoch 

nicht, wenn mit demselben Arbeitgeber früher schon einmal ein 

befristetes oder unbefristetes Arbeitverhältnis bestanden hat. 

Nach bisher herrschender Auffassung war jedes irgendwann in 

der Vergangenheit liegende Arbeitsverhältnis eine „Vorbeschäfti-

gung“ in diesem Sinne. Auf den zeitlichen Abstand zwischen dem 

früheren Arbeitsverhältnis und dem ohne Sachgrund befristeten 

neuen Arbeitsverhältnis kam es nicht an.

Das BAG hat nun entschieden, dass ein früheres Arbeitsverhältnis 

keine „Vorbeschäftigung“ im Sinne des TzBfG darstellt, wenn es 

länger als drei Jahre zurückliegt. Durch das Verbot der „Vorbe-

schäftigung“ soll verhindert werden, dass Arbeitgeber mit ihren 

Arbeitnehmern immer wieder aufeinanderfolgende befristete 

Arbeitsverträge abschließen. Das Verbot könne aber auch zum 

Einstellungshindernis führen. Die Gefahr einer missbräuchlichen 

Befristungskette besteht in der Regel dann nicht mehr, wenn 

zwischen dem Ende des früheren Arbeitsverhältnisses und dem 

sachgrundlos befristeten neuen Arbeitsvertrag mehr als drei 

Jahre liegen. Dieser Zeitraum orientiert sich an der regelmäßigen 

gesetzlichen Verjährungsfrist.

BAG, Urteil vom 6. April 2011 – 7 AZR 716/09

„Vorbeschäftigung“ muss einem 
befristeten Arbeitsvertrag nicht 
entgegenstehen 

Fazit: Arbeitgebern wird durch die Aufhebung des generellen Vorbeschäftigungsverbots die Befristung von 
Arbeits verhältnissen erheblich erleichtert. Das BAG kam damit einer geplanten Gesetzesänderung zuvor. Nach dem 
Koalitionsvertrag soll die sachgrundlose Befristung eines Arbeitsvertrages auch dann zugelassen werden, wenn seit 
dem Ende der früheren Beschäftigung mehr als ein Jahr vergangen ist. Ein Gesetzentwurf hierzu wurde bisher nicht 
vorgelegt. 
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Das BAG hatte darüber zu entscheiden, wie weit der Unter-

richtungsanspruch des Betriebsrats gegenüber dem Arbeit-

geber bei einer befristeten Einstellung reicht. 

Die Arbeitgeberin teilte dem Betriebsrat in der Vergangenheit bei 

befristeten Neueinstellungen stets die Befristungsgründe mit. 

Ab dem Jahr 2006 informierte sie ihn nicht mehr hierüber. Der 

Betriebsrat vertrat die Ansicht, dass die Arbeitgeberin weiterhin 

verpflichtet sei, ihm die Gründe für die Befristung von Arbeits-

verhältnissen mitzuteilen. 

Das BAG lehnte eine solche Unterrichtungspflicht ab. Die Unter-

richtungspflicht des Arbeitsgebers nach § 99 Abs. 1 Betriebsver-

fassungsgesetz (BetrVG) umfasst nicht die Mitteilung, ob die Be-

fristung mit oder ohne Sachgrund bzw. aus welchem Sachgrund 

sie erfolgt. Der Betriebsrat benötigt diese Information nicht, um 

sein Mitbestimmungsrecht ordnungsgemäß ausüben zu können. 

Hierfür ist nur erforderlich, dass er darüber informiert wird, ob 

jemand befristet oder dauerhaft eingestellt wird. Der Betriebsrat 

kann die Verweigerung seiner Zustimmung nicht darauf stützen, 

dass eine im Arbeitsvertrag vereinbarte Befristung unwirksam sei. 

Es gehört nicht zu den Aufgaben des Betriebsrats die Wirksamkeit 

der Befristung zu prüfen. 

 

BAG, Beschluss vom 27. Oktober 2010 –  
7 ABR 86/09

Keine Mitteilungspflicht des 
Arbeitgebers über den Befris-
tungsgrund bei Einstellungen

Fazit: Der Arbeitgeber muss den Betriebsrat vor der Einstellung darüber unterrichten, ob diese befristet erfolgt 
oder auf Dauer. Der Betriebsrat hat aber keinen Anspruch auf Mitteilung, ob die Einstellung mit oder ohne Sachgrund 
erfolgt und ggf. welcher Sachgrund der Befristung zu Grunde liegt.
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Der aus früheren Jahren übertragene Urlaubsanspruch er-

lischt genau so wie der Urlaubsanspruch, der zu Beginn des 

laufenden Urlaubsjahres neu entstanden ist. 

Das deutsche Urlaubsrecht ist seit der sogenannten Schultz-

Hoff-Entscheidung des EuGH zur Frage der Verfallbarkeit wegen 

Krankheit nicht genommenen Urlaubs in Bewegung. Das BAG 

hat mit Entscheidung vom 24. März 2009 seine bisher ständige 

Rechtsprechung zum Erlöschen von Urlaubsansprüchen bei Er-

krankung aufgegeben. Langzeiterkrankte Arbeitnehmer sammeln 

demnach u.U. über Jahre hinweg Urlaubsansprüche an und 

müssen nach ihrer Genesung durch fortwährende Urlaubnahme 

wieder aus dem Arbeitsprozess herausgenommen werden.

Dem nun entschiedenen Fall lag folgender Sachverhalt zugrunde: 

Der Kläger war über mehrere Jahre bis zum 6. Juni 2008 durch-

gehend arbeitsunfähig erkrankt. Die Beklagte gewährte dem 

Kläger nach seiner Genesung den gesamten Jahresurlaub für 

2008 von 30 Tagen. Der Kläger machte gerichtlich seinen Rest-

urlaub von 90 Tagen aus den Jahren seiner Erkrankung geltend. 

Die Klage hatte keinen Erfolg. Das BAG entschied, dass der von 

dem Kläger erhobene Resturlaubsanspruch spätestens mit Ablauf 

des 31. Dezember 2008 untergegangen ist. Soweit nicht abwei-

chend geregelt, verfällt der am Ende des Urlaubsjahres nicht 

genommene Urlaub, es sei denn, es liegt ein Übertragungsgrund 

im Sinne des Bundesurlaubsgesetzes vor. Wird ein zunächst 

arbeitsunfähig erkrankter Arbeitnehmer so rechtzeitig gesund, 

dass er in der verbleibenden Zeit des Urlaubsjahres seinen Ur-

laub nehmen kann, erlischt der aus früheren Jahren stammende 

Urlaubsanspruch genau so wie der Anspruch, der zu Beginn des 

laufenden Urlaubsjahres neu entstanden ist.

Das BAG hat die Frage, ob und gegebenenfalls in welchem 

Umfang Arbeitnehmer Urlaubsansprüche über mehrere Jah-

re ansammeln können, offengelassen. Auf Ersuchen des LAG 

Hamm befasst sich der EuGH inzwischen mit dieser Frage. Die 

Generalanwältin ist in ihren Schlussanträgen vom 7. Juli 2011 

der Ansicht, dass eine zeitlich unbegrenzte Ansammlung von 

Urlaubsansprüchen unionsrechtlich nicht geboten ist. Vielmehr 

sei eine Begrenzung des Übertragungszeitraums, nach deren 

Ablauf Urlaubsansprüche des Arbeitnehmers verfallen, unions-

rechtlich zulässig. Ein Übertragungszeitraum von 18 Monaten 

sei ausreichend.

BAG, Urteil vom 9. August 2011, 9 AZR 425/10
EuGH, Rs. C-214/10

Verfallbarkeit wegen Krankheit 
nicht genommenen Urlaubs
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Ein arbeitsunfähig erkrankter Arbeitnehmer hat nach Ablauf 

des Entgeltfortzahlungszeitraums keinen Anspruch mehr dar-

auf, dass ihm sein Dienstwagen weiterhin zur privaten Nutzung 

zur Verfügung gestellt wird.

Die beklagte Arbeitgeberin hat ihrem Arbeitnehmer einen Dienst-

wagen auch zur privaten Nutzung überlassen. Von März bis Mitte 

Dezember 2008 war der Arbeitnehmer durchgehend arbeitsunfä-

hig krank. Da für das Fahrzeug der Leasingvertrag auslief, forderte 

die Arbeitgeberin den Arbeitnehmer auf, den Dienstwagen bis 

Mitte November 2008 zurückzugeben. Dieser folgte zwar der 

Aufforderung, machte aber später vor Gericht einen Schadens-

ersatzanspruch wegen fehlender Nutzungsüberlassung für die 

Zeit von der Rückgabe des Dienstwagens bis zur Rückkehr an 

den Arbeitsplatz geltend. 

Die Schadensersatzklage war in allen Instanzen erfolglos. Das 

BAG entschied, dass ein Arbeitnehmer zwar grundsätzlich einen 

Anspruch auf Nutzungsausfallentschädigung hat, wenn ihm der 

Arbeitgeber den Dienstwagen vertragswidrig entzieht. Dieser 

Anspruch ist jedoch nur für den Zeitraum gegeben, für den der 

Arbeitgeber verpflichtet ist, Arbeitsentgelt zu leisten. Denn der 

auch zur privaten Nutzung überlassene Dienstwagen ist zusätz-

liche Gegenleistung für die geschuldete Arbeitsleistung.

BAG, Urteil vom 14. Dezember 2010 – 9 AZR 631/09

Rückforderung eines  
Dienstwagens nach Wegfall  
der Entgeltfortzahlungspflicht

Fazit: Der geldwerte Vorteil aus der privaten Nutzungsmöglichkeit eines Dienstwagens ist Teil der Arbeitsvergü-
tung. Ist der Arbeitnehmer über den Entgeltfortzahlungszeitraum hinaus arbeitsunfähig, kann der Arbeitgeber den 
Dienstwagen entschädigungslos vom Arbeitnehmer herausverlangen. 

Fazit: Das Urteil des EuGH bleibt abzuwarten. Wenn der EuGH – wie oft – den Schlussanträgen der Generalanwäl-
tin folgt, steht fest, dass ein unbegrenztes Anwachsen von Urlaubsansprüchen bei Langzeiterkrankung unionsrechtlich 
nicht geboten ist. Die danach zulässige Einführung einer Übertragungsfrist durch den Gesetzgeber wäre für die Per-
sonalpraxis wünschenswert.
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Verlagert der Arbeitgeber einen Betriebsteil ins grenznahe 

Ausland, kann er die diesem Betriebsteil zuzuordnenden Ar-

beitnehmer nicht wegen Betriebsteilstilllegung aus dringen-

den betrieblichen Gründen kündigen. 

Das BAG hatte über die Wirksamkeit einer ordentlichen betriebs-

bedingten Kündigung zu entscheiden. Die beklagte Arbeitgeberin 

ist ein in Südbaden ansässiges Tochterunternehmen eines inter-

national operierenden Konzerns. Die Arbeitgeberin verlegte den 

Betriebsteil, in dem der Kläger beschäftigt war, in die Schweiz. 

Dabei wurden die wesentlichen materiellen und immateriel-

len Produktionsmittel zu dem neuen, weniger als 60 Kilometer 

entfernten Standort einer Schweizer Konzerngesellschaft ge-

bracht. Dem Kläger wurde wegen Stilllegung des Betriebsteils 

in Deutschland ordentlich gekündigt.

Der 8. Senat des BAG erachtete die Kündigung für unwirksam. 

Wird ein Betriebsübergang ins Ausland geltend gemacht, er-

folgt die Prüfung nach den gleichen Grundsätzen wie bei einem 

Inlandssachverhalt. Nach deutschem Recht führt die Verlegung 

eines Betriebsteils in das grenznahe Ausland bei gleichzeitiger 

Übertragung von wesentlichen materiellen und immateriellen 

Produktionsmitteln zu einem Betriebsteilübergang nach § 613a 

BGB. Eine Betriebsteilstilllegung ist damit ausgeschlossen.

BAG, Urteil vom 26. Mai 2011 – 8 AZR 37/10

Verlagerung eines Betriebs -
teils ins grenznahe Ausland 

Fazit: Arbeitgeber müssen zukünftig auch bei grenzüberschreitender Verlagerung eines Betriebs beachten, dass 
hierdurch ein Betriebsübergang nach § 613a BGB ausgelöst werden kann. Bis zu welcher Entfernung maximal ein 
Betriebsübergang (noch) anzunehmen ist, hat das BAG offengelassen.
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In Kleinbetrieben mit bis zu 20 Arbeitnehmern liegt eine inte-

ressenausgleichspflichtige Betriebsänderung durch alleinigen 

Personalabbau erst dann vor, wenn mindestens sechs Arbeit-

nehmer betroffen sind.

 

Die Beklagte, ein Speditionsunternehmen mit weit über hundert 

Arbeitnehmern, beschäftigte in einem Kleinbetrieb insgesamt 

13 Arbeitnehmer. Sie sprach gegenüber vier Arbeitnehmern, 

darunter der Kläger, eine Kündigung aus. Der Kläger machte ei-

nen Anspruch auf Nachteilsausgleich geltend, da der Arbeitgeber 

es versäumt habe, mit dem Betriebsrat über den Personalabbau 

einen Interessenausgleich zu verhandeln.

Das BAG wies die Klage ab. Eine interessenausgleichspflichtige 

Betriebsänderung im Sinne des § 111 Betriebsverfassungsge-

setz (BetrVG) liegt nur dann vor, wenn ein erheblicher Teil der 

Belegschaft betroffen ist. In Kleinbetrieben mit bis zu 20 Arbeit-

nehmern war bisher umstritten, wann diese Schwelle überschrit-

ten ist. Das BAG hat nun klargestellt, dass ein Personalabbau in 

Kleinbetrieben beteiligungspflichtig ist, wenn mindestens sechs 

Arbeitnehmer von Kündigung betroffen sind.

BAG, Urteil vom 09.11.2010 – 1 AZR 708/09

Betriebsänderung durch Perso-
nalabbau in Kleinbetrieben

Fazit: Das Urteil bringt erfreuliche Klarheit für den Arbeitgeber, ob eine von ihm geplante Personalabbaumaß-
nahme in einem Kleinbetrieb mit 20 oder weniger Arbeitnehmern vor deren Umsetzung der Verhandlung mit dem 
Betriebsrat über einen Interessenausgleich und Sozialplan bedarf.
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Tarifvertraglich vereinbarte sogenannte Spannensicherungs-

klauseln, die eine Besserstellung von Gewerkschaftsmitglie-

dern gegenüber Nichtmitgliedern sicherstellen, sind unwirk-

sam.

 

Die Klägerin, ein Unternehmen der Hafen-Logistik, hatte mit ver.di 

im Jahr 2008 in einem Tarifvertrag vereinbart, dass ver.di-Mitglie-

der jährlich eine Sonderzahlung in Höhe von Euro 260,00 brutto 

erhalten (sog. einfache Differenzierungsklausel). Der Tarifvertrag 

sah außerdem vor, dass ver.di-Mitglieder für den Fall entspre-

chender oder sonstiger Leistungen des Arbeitgebers an Nicht-

Gewerkschaftsmitglieder automatisch ein zusätzlicher gleich 

hoher Anspruch zustehen soll (sog. Spannensicherungsklausel 

oder Abstandsklausel). Auf diese Weise sollte der „Vorsprung“, 

den der Tarifvertrag exklusiv für die Gewerkschaftsmitglieder 

vorsah, nicht durch eine freiwillige Zahlung des Arbeitgebers an 

die Nicht-Gewerkschaftsmitglieder ausgeglichen werden können.

Mit seiner Klage machte das Unternehmen die Unwirksamkeit 

der einfachen Differenzierungsklausel und der Spannensiche-

rungsklausel geltend. Das BAG hielt die Sonderzahlung für 

Gewerkschaftsmitglieder (einfache Differenzierungsklausel) für 

wirksam. Die Spannensicherungsklausel erachtete der Senat 

hingegen für unwirksam. Sie nimmt dem Arbeitgeber die ar-

beitsvertragliche Gestaltungsmöglichkeit, die nicht oder anders 

organisierten Arbeitnehmer mit den Gewerkschaftsmitgliedern 

gleichzustellen. Ein Tarifvertrag darf nur die Arbeitsbedingungen 

von Gewerkschaftsmitgliedern zwingend und unmittelbar regeln, 

nicht die Arbeitsbedingungen der nicht oder anders organisierten 

Arbeitnehmer. Nehmen tarifliche Regelungen hierauf Einfluss, 

über-schreitet das die Tarifmacht der Gewerkschaften.

BAG, Urteil vom 23. März 2011 – 4 AZR 366/09

Unwirksamkeit von tariflichen 
Spannensicherungsklauseln

Fazit: Das BAG ist mit seinem Urteil der Absicht der Gewerkschaften, in einem Tarifvertrag besondere Leistun-
gen ausschließlich für ihre Mitglieder vorzusehen, entgegengetreten. Arbeitgeber müssen daher künftig freiwillige 
Kompensationszahlungen an Nicht-Gewerkschaftsmitglieder nicht mehr zwangsläufig automatisch auch an Gewerk-
schaftsmitglieder weitergeben.
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Finden auf die Arbeitsverhältnisse der Stammbelegschaft 

tarifvertragliche Ausschlussfristen Anwendung, gelten diese 

nicht auch für die Leiharbeitnehmer, die in dem Betrieb ein-

gesetzt werden.

 

Der Kläger, ein Leiharbeitnehmer, verlangte von seinem Arbeit-

geber, dem Verleiher, Vergütungsnachzahlung für mehrere Jahre. 

Er berief sich darauf, dass die C-GmbH, an die er entliehen war, 

ihrer vergleichbaren Stammbelegschaft eine höhere Vergütung 

zahle. Nach dem Equal Pay Gebot des Arbeitnehmerüberlas-

sungsgesetzes habe auch er einen Anspruch auf diese höhere 

Vergütung. Der Verleiher wendete ein, dass der bei der C-GmbH 

geltende Manteltarifvertrag Ausschlussfristen enthalte. Danach 

sind Ansprüche innerhalb von drei Monaten nach ihrer Fälligkeit 

schriftlich geltend zu machen, andernfalls verfallen sie. Der Ar-

beitsvertrag des Klägers sah keine Ausschlussfristen vor.

Anders als noch zuvor die Berufungsinstanz entschied das BAG, 

dass die tariflichen Ausschlussfristen, die im Entleiherbetrieb 

Anwendung finden, für den Leiharbeitnehmer nicht gelten. Das 

Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) sieht zwar vor, dass 

für den Leiharbeitnehmer die gleichen wesentlichen Arbeitsbe-

dingungen wie für die Stammbelegschaft des Entleihers gelten 

müssen. Tariflich vereinbarte Ausschlussfristen sind jedoch nach 

Ansicht des BAG keine „wesentlichen Arbeitsbedingungen“. Der 

Kläger kann seinen Vergütungsanspruch daher noch rückwirkend 

bis zur Grenze der dreijährigen Verjährungsfrist durchsetzen.

BAG, Urteil vom 23. März 2011 – 5 AZR 7/10

Ausschlussfristen des  
Entleiherbetriebes gelten nicht 
für Leiharbeitnehmer

Fazit: Nach dem „Equal Pay Gebot“ müssen für Leiharbeitnehmer die gleichen wesentlichen Arbeitsbedingun-
gen gelten wie für die vergleichbare Stammbelegschaft des Entleihers. Hierzu können z.B. das Arbeitsentgelt und 
die Arbeitszeit gehören. Tarifvertragliche Ausschlussfristen brauchen jedoch nicht angewendet zu werden. Hierdurch 
können Leiharbeitnehmer besser gestellt sein als die Stammbelegschaft des Entleiherbetriebs, auf deren Arbeitsver-
hältnisse Ausschlussfristen Anwendung finden.
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Zum 1. Mai 2011 sind Regelungen zur Verhinderung von Miss-

brauch von Leiharbeit in Kraft getreten. Weitere Änderungen 

des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) folgen zum 

1. Dezember 2011.

 

Eine der wesentlichen Neuerungen des AÜG besteht darin, dass 

künftig alle Unternehmen, die Arbeitnehmerüberlassung im Rah-

men ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit betreiben, eine Erlaubnis 

hierfür einholen müssen. Bisher war dies nur notwendig, wenn 

die Arbeitnehmerüberlassung gewerbsmäßig, also mit Gewinn-

erzielungsabsicht erfolgte. 

Die Arbeitnehmerüberlassung soll in Zukunft nur noch „vorüber-

gehend“ zulässig sein. Höchstüberlassungsfristen wurden im 

Gesetz allerdings nicht festgelegt.

Das bisherige Konzernprivileg wurde eingeschränkt. Wird der 

Arbeitnehmer zum Zweck der Überlassung eingestellt und be-

schäftigt, liegt eine erlaubnispflichtige Arbeitnehmerüberlassung 

vor. Der Gesetzgeber will damit konzerninterne Personalfüh-

rungsgesellschaften, deren einziger Zweck die Einstellung und 

Überlassung von Personal innerhalb des Konzerns ist, nicht pri-

vilegieren.

Durch eine sogenannte „Drehtürklausel“ soll verhindert werden, 

dass Stammbeschäftigte entlassen und unmittelbar danach zu 

schlechteren Arbeitsbedingungen wieder eingestellt werden, um 

konzernintern verliehen zu werden. Das AÜG sieht zu diesem 

Zweck vor, dass Arbeitnehmer, die in den letzten sechs Monaten 

vor ihrer Überlassung aus dem Konzern ausgeschieden sind, 

nicht zu schlechteren Bedingungen als die Stammbelegschaft ih-

res ehemaligen Arbeitgebers oder eines anderen Unternehmens 

desselben Konzerns weiterbeschäftigt werden dürfen. Dies gilt 

allerdings nicht für Leiharbeitsverhältnisse, die vor dem 15. De-

zember 2010 begründet wurden.

Auch sonst sollen Leiharbeiter bessere Rechte im Einsatzunter-

nehmen erhalten. So müssen sie beispielsweise künftig über 

offene Stellen informiert werden und zu den selben Bedingungen 

wie die Stammbelegschaft des Entleihers Zugang zu den Ge-

meinschaftseinrichtungen und -diensten erhalten (z.B. Kinder-

betreuungseinrichtungen, Kantine, Beförderungsmittel).

BGBl. Teil I Nr. 18 vom 29. April 2011, S. 642 ff.

Gesetz zur Verhinderung  
von Missbrauch der  
Arbeitnehmerüberlassung

Ausweitung der Erlaubnispflicht

Begriff der vorübergehenden Überlassung

Konzernprivileg

Drehtürklausel

Pflichten des Entleihers
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Die ursprünglich geplante Einführung eines Mindestlohns für 

Leiharbeitnehmer ist nicht Gesetz geworden. Das Gesetz ermög-

licht dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales den Erlass 

einer Rechtsverordnung, um eine Lohnuntergrenze aufzustellen. 

Hiervon wurde bislang jedoch kein Gebrauch gemacht.

Informieren Sie sich über aktuelle Themen:

 

•	 Kosten	und	Risiken	der	Mitbestimmung

 

•	 Instrumente	der	Mitarbeiterbindung

 

•	 Aktuelles	zum	Befristungs-	und	Kündigungsrecht

 

•	 Aktuelle	Fragen	des	Betriebsübergangs

 

•	 Aktuelle	Änderungen	und	Entwicklungen	im	Recht	der	

 Arbeitnehmerüberlassung

 

Nutzen Sie die Diskussion mit unseren Experten:

 

München (Donnerstag, 10. November 2011), Hamburg (Don-

nerstag, 10. November 2011), Chemnitz (Donnerstag, 10. No-

vember 2011), Köln (Montag, 14. November 2011), Düsseldorf 

(Mittwoch, 16. November 2011), Frankfurt (Donnerstag, 17. No-

vember 2011), Berlin (Dienstag, 22. November 2011)

 

Weitere Informationen und das vollständige Programm finden 

Sie unter www.heuking.de.

Lohnuntergrenze

Heuking Kühn Lüer Wojtek intern
Einladung zum Seminar  
Arbeitsrecht 2011

Gesetz zur Verhinderung  
von Missbrauch der  
Arbeitnehmerüberlassung
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T +49 (0)69 975 61-0 
F +49 (0)69 975 61-200

Chemnitz
Weststraße 16
D-09112 Chemnitz
T +49 (0)371 38 203-0
F +49 (0)371 38 203-100

Zürich
Bahnhofstrasse 3
CH-8001 Zürich
T +41 (0)44 200 71-00
F +41 (0)44 200 71-01 

Hamburg
Neuer Wall 63
D-20354 Hamburg
T +49 (0)40 35 52 80-0
F +49 (0)40 35 52 80-80 

Düsseldorf
Georg-Glock-Straße 4
D-40474 Düsseldorf
T +49 (0)211 600 55-00
F +49 (0)211 600 55-050

Berlin
Unter den Linden 10
D-10117 Berlin
T +49 (0)30 88 00 97-0
F +49 (0)30 88 00 97-99

Köln
Magnusstraße 13
D-50672 Köln
T +49 (0)221 20 52-0
F +49 (0)221 20 52-1



www.heuking.de


