
 
 
 
 

Anmeldevordruck 
 
 

Online-Seminar “Fragen rund um die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung“ 
 
 

Jeder Vorstand und Geschäftsführer eines Immobilienunternehmens, aber auch Personalverantwortliche, 
Personalreferenten und Vorgesetzte in Führungsfunktionen müssen grundlegende Aspekte des 
Arbeitsrechts kennen. Fehler führen oftmals nicht nur zu unnötigen Reibungsverlusten in der täglichen 
Arbeit, sie können zudem das Verhältnis zu qualifizierten Arbeitnehmern erheblich belasten und nicht 
selten hohe Kosten verursachen. Von daher gilt es, stetig die aktuellen Änderungen in der 
arbeitsrechtlichen Gesetzgebung und Rechtsprechung zu verfolgen. 

Das Bundesarbeitsgericht hat sich in seiner Entscheidung vom 08.09.2021 (Az. 5 AZR 149/21) mit der Frage 

befasst, unter welchen Voraussetzungen der Arbeitgeber den Beweiswert einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 

erschüttern kann. Anhand der maßgeblichen Entscheidungsgründe erfahren die Teilnehmer, welche Bedeutung 

der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zukommt und was der Arbeitgeber bei Zweifeln an der Arbeitsunfähigkeit 
unternehmen kann.  

Zudem können Vertragsarztpraxen bereits seit dem 01.10.2021 die Krankschreibung eines gesetzlich versicherten 

Arbeitnehmers mittels der sog. elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) elektronisch an die 

Krankenkassen übermitteln. Diese sind seit dem 01.01.2022 verpflichtet, nach Eingang der 

Arbeitsunfähigkeitsdaten eine Meldung zum Abruf für den Arbeitgeber zu erstellen. Mit Ende der sog. Pilotphase - 

spätestens ab dem 01.01.2023 - haben auch die Arbeitgeber, die von den Krankenkassen bereitgestellten 

Arbeitsunfähigkeitsdaten elektronisch abzurufen. Die Umstellung des Verfahrens auf die elektronische 

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) wirft eine Reihe von praktischen und rechtlichen Fragen auf, die im 

Rahmen des Online-Seminars erörtert werden.  

Abgerundet wird das Seminar durch weitere rechtliche Fragen im Zusammenhang mit der Arbeitsunfähigkeit von 

Beschäftigten, z.B. zur Feststellung der Arbeitsunfähigkeit per Videosprechstunde.  

Das Seminar richtet sich an Vorstände, Geschäftsführer, Personalleiter, Personalreferenten und Führungskräfte in 
den Unternehmen der Branche.    

Referenten sind Rechtsanwalt Prof. Dr. Michael Worzalla sowie Rechtsanwältin Patricia Will. 

 
 
26.07.2022, 10.00 - 12.00 Uhr 
 
Anmeldeschluss: 11.07.2022 

       Termine 
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€ 39,00 für Mitgliedsunternehmen unseres Verbandes 
€ 49,00 für Nicht-Mitglieder unseres Verbandes 
Im Preis ist die Übersendung der Seminarunterlagen in elektronischer Form inbegriffen. 
 
Bitte überweisen Sie die Teilnehmergebühr erst nach Eingang der Bestätigung/Rechnung. 
 
 
 
 
 
 
Bitte füllen Sie diese Seite aus und mailen diese unter kontakt@agv-online.de zurück.  
 

Für den ………………… melde ich hiermit ……..  Person/en verbindlich an.  

 

Name Teilnehmer/in sowie E-Mail-Adresse/n, mit der/denen ich/wir an der Schulung teilnehmen werde/n:  
 

Name Teilnehmer/in: ................................................  E-Mail-Adresse Teilnehmer/in: ………………………………. 

Name Teilnehmer/in: ................................................  E-Mail-Adresse Teilnehmer/in: ………………………………. 

Name Teilnehmer/in: ................................................  E-Mail-Adresse Teilnehmer/in: ………………………………. 

  
 

 

        Firmenstempel 
 
 
.................................................................   ........................................................................... 
Datum/ Unterschrift      Mitglieds-Nr. Ihres Unternehmens 
 
Weitere Informationen erhalten Sie unter:  Telefon-Nr.: 0211-961350;  E-Mail: kontakt@agv-online.de 
 
 
 
 
Sie erhalten eine Rechnung, die gleichzeitig als Anmeldebestätigung gilt. Anmeldungen sind verbindlich. Im Falle 
der Überbuchung wird der Anmeldende unverzüglich informiert. Bei zu geringer Teilnehmerzahl behalten wir uns 
eine Seminarabsage vor. Eine Stornierung hat schriftlich zu erfolgen und ist bis 11.07.2022 (Eingang beim AGV) 
kostenlos möglich. Danach wird die volle Seminargebühr fällig, es sei denn, es wird ein/e Ersatzteilnehmer/-in 
gestellt. 
 
Datenschutz: Mit Ihrer Anmeldung erhalten wir von Ihnen personenbezogene Daten, die wir zur Abwicklung der Veranstaltung erheben und 
verarbeiten. Die Speicherung und Verarbeitung der Daten erfolgt unter Einhaltung der Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), insbesondere auf der Grundlage von Art. 6 DSGVO. Die personenbezogenen Daten 
werden nicht an Dritte übermittelt. Die Daten werden nur solange gespeichert, wie sie zur Abwicklung der Veranstaltung benötigt werden. Nach 
Eintritt dieses Zwecks werden sie gelöscht, es sei denn, Sie haben sich am Tag der Veranstaltung damit einverstanden erklärt, dass die Daten 
im Hinblick auf zukünftige Veranstaltungen von uns gespeichert werden dürfen. Sie können bei uns jederzeit Auskunft erhalten, welche Daten 
wir von Ihnen speichern. Sollten Sie mit der Speicherung der Daten nicht einverstanden sein, können Sie etwaige Unrichtigkeiten berichtigen 
lassen. Sie können die Verarbeitung der Daten auch einschränken oder gegen sie Widerspruch einlegen oder die Löschung der Daten 
beantragen. Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist gesetzlich oder vertraglich nicht vorgeschrieben. 

 Anmeldung 

  Teilnehmergebühr 

  Teilnahmebedingungen/AGB 


