Sozialrecht im Unternehmen
Organisation
Die zweistündige Vorlesung wird im Sommersemester angeboten. Sie baut als
Vertiefungsveranstaltung auf der Vorl esung „Grundlagen des Sozi alversicherungsrechts“
auf und soll von Stu dierenden im 6. Fac hsemester besucht wer den. Sie b ehandelt
insbesondere das Arbeitsförderungsrecht, die Sicherung bei Arbeitslosigkeit und stellt die
Bezüge zu den verschiedenen Hilfeleistungen (insbesondere Grundsicherungen) her. Für
Studenten des Schwerpunktbereiches 5 ist ihr Besuch obligatorisch (Wahlpflichtstoff).
Die Vorlesung wird derzeit von Professor Giesen angeboten.
Inhalt
Viele sozialrechtliche Normen knüpfen an Arb eitsverhältnisse an. Da s gilt zum ei nen für
die
Begründung
der
Versicherung
(vgl.
Vorlesung
Grundlagen
des
Sozialversicherungsrechts). Es gilt aber ebenso, wenn bei Unterbrechungen oder nach
Beendigung eines Arbeitsverhä ltnisses Leistungen gewährt werden. Angesprochen ist
damit vor allem das Arbei tsförderungsrecht. Diese Materie muß i m Zusammenhang
gesehen werden mit Sozialle istungen, die fü r diejenigen Personen ernracht werden, die
erwerbsfähig sind, aber k einen Anspruch auf Arbeitslosengeld (mehr) haben
(Arbeitslosengeld II).
Die Vorlesung gibt einen Überblick über das im SGB III geregelte Arb eitsförderungsrecht
und
zugleich
den
systematischen
Zusammenhang
zur
Grundsicherung
für
Arbeitssuchende (SGB II) und den Sozialhilfeleistungen (SGB XII). Sie zeigt zugleich, was
unter einer aktivierende n Arbeitsmarktpolitik zu verstehen ist. Im Schwerpunkt werden
die Entgeltersatzleistungen behandelt, ebenso die Leistung en an Arbeitnehmer und zur
Förderung der beruflichen Aus- und Weiterbildung. Dabei wird insbesondere auch auf den
Zusammenhang zwischen Arbeitgeberleistungen bei Beendigung von Arbeitsverhältnissen
und den daraus resultierenden sozialrechtlichen Folgen eingegangen, etwa auf di e
Ruhensvorschriften und die Erstattungspflicht des Arbeitgebers.
z

Leistungen bei Arbeitslosigkeit
} Versicherungspflicht
} Leistungsvoraussetzungen
} Zusammenhang zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses

z

Sonstige Lohnersatzleistungen
} Kurzarbeitergeld
} Wintergeld

z

Leistungen an den Arbeitgeber
} Eingliederungszuschüsse
} Förderung der beruflichen Weiterbildung

z

Sonstige Leistungen an den Arbeitnehmer
} Vermittlung
} Eingliederungs- und Beschäftigungsförderungsleistungen
} Förderung einer selbständigen Tätigkeit
} Förderung der Aus- und Weiterbildung
} Spezielle Förderung behinderter Menschen

z

Leistungen außerhalb des Arbeitsförderungsrechts
} Grundsicherung für Arbeitsuchende
} Sozialhilfe

