
 

29.10.2021 Webinar 
2,5 Stunden Fortbildung – 10.30 bis 13.00 Uhr - € 150,00 netto 

 

 

Vertragsgestaltung im Arbeitsrecht 
 
- Fehler, die man vermeiden kann  
- Chancen, die man nutzen kann 

 
 

 

 

 

  Prof. Dr. Gregor Thüsing 
  LL.M., Universitätsprofessor, 

  Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität 

__________________________________________________________________________________ 
 

Zitat Prof. Dr. Thüsing:  

„Vertragsgestaltung ist das tägliche Brot des Arbeitsrechtlers. Aber was man immer schon macht, 

kann man nochmal kritisch hinterfragen. AGB-Kontrolle ist Richterrecht reinsten Wassers – und 

nicht ein einziger Senat ist zu ständig, sondern letztlich alle Senate beim BAG. Das macht es 

nicht einfacher. Der Vortag wird grundsätzliche Hinweise der AGB-Kontrolle geben, ebenso wie 

ein Blick auf einzelne Klauseln, die zwar weit verbreitet, aber dennoch problematisch sind.“ 

 

− Die zehn (10) goldenen Regeln der Vertragsgestaltung: 
 

− Gib dem anderen den Lead und lass ihn formulieren 

− Spiele mit offenen Karten 

− Was zusammengehört, muss zusammengeschrieben werden 

− Präzise formulieren: Eine Auslegung abweichend vom Wortlaut zulasten des AN ist 
regelmäßig nicht möglich   

− Vorsicht beim Zusammenpanschen von Mustern 

− Was unsicher ist, das sollte in sprachliche Quarantäne 
genommen werden: BAG v. 17. März 2016 – 8 AZR 665/14 

− Was nicht nützt, das kann sehr wohl schaden   

− Vertraue keinem Muster 

− Versuche erst gar nicht, die Rechtsprechung zu überlisten 

− Immer am Ball bleiben – was früher ging, kann heute unzulässig sein 
                       

− Aktuelle Rechtsprechung zu Einzelklauseln: Was gibt es Neues? 
 

− Ein Mustervertrag in kritischer Prüfung 
                                                                                                           

     

Anmeldung: Formular und online auf Seite 2.................... 

 

Dr. MANFRED SCHNEIDER 
Rechtsanwalt &  

Fachanwalt für Arbeitsrecht 

 

Bahnhofplatz 12 *Altes Finanzamt * 

78462 Konstanz 

Telefon 07531 / 808-930 

Telefax 07531 / 808-929 

 

info@arbeitsrechtstag.com 

 

www.arbeitsrechtstag.com 

________________________________ 
 

www.frankfurter-arbeitsrechtstag.com 

www.stuttgarter-arbeitsrechtstag.com 

www.konstanzer-arbeitsrechtstag.com 

www.muenchener-arbeitsrechtstag.com 

www.saarbruecker-arbeitsrechtstag.com 
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www.muenchener-arbeitsrechtstag.com 

 

mailto:info@arbeitsrechtstag.com
http://www.arbeitsrechtstag.com/
http://www.frankfurter-arbeitsrechtstag.com/
http://www.muenchener-arbeitsrechtstag.com/
http://www.saarbruecker-arbeitsrechtstag.com/


……………Anmeldung per Fax 07531 / 808 929: Einfach nur diese Seite übermitteln oder online:  
 

       info@arbeitsrechtstag.com  

 ___________________________________________________________________________________ 

 

                                Webinar am 29.10.2021 von 10.30 bis 13.00 Uhr 

 

                                  Prof. Dr. Gregor Thüsing 
 

LL.M., Universitätsprofessor, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität 

 

                                     Vertragsgestaltung im Arbeitsrecht 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Anmeldung 

Fax: 07531 / 808 929 – Mail: info@arbeitsrechtstag.com – Webseiten: Siehe oben. 

 

Teilnahmegebühr / Stornierung 

€ 150,00 netto zuzüglich 19 % USt., somit € 178,50 brutto. Darin enthalten: Skript per PDF. Stornierung  

bis zum 27.10.2021 kostenlos. Ab 28.10.2021 fällt die volle Gebühr an. Mahngebühren: Je Mahnung € 18,00. 

 

Anmeldebestätigung / Rechnung / Teilnahmebestätigung / Passwort 

Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie die Anmeldebestätigung und die Rechnung nach § 14 UStG. Die Veranstaltung 

erfüllt die Fachanwaltsordnung und § 37 Absatz 6 BetrVG mit 2,5 Stunden Fortbildung. Die Teilnahmebestätigung 

erhalten Sie, indem Sie uns eine Mail mit dem Passwort – welches während des Webinars bekannt gegeben wird - 

nach der Veranstaltung zusenden und sobald die Teilnahmegebühr beglichen wurde.  

 

Datenschutz 

Unsere Hinweise zum Datenschutz finden Sie auf unseren Webseiten. Das Webinar wird nicht aufgezeichnet, alle 

Daten werden nach dem Webinar komplett gelöscht. 

 

Zugang Webinar 

Rechtzeitig vor dem 29.10.2021 erhalten Sie den Link für den Download zum virtuellen Seminarraum. Als technische 

Plattform nutzen wir ZOOM. 

 

 
Ich stimme zu, dass die von mir übermittelten Daten zum Zwecke von Informationen über Veranstaltungen und der Bearbeitung 

von Veranstaltungen von der Kanzlei Dr. Schneider gespeichert, verarbeitet und genutzt werden dürfen. 
Die Auskunft über meine Daten und deren Löschung kann jederzeit verlangt werden. 

 

 

Name / Vorname ........................................................................................................................................................ 

 

Kanzlei / Unternehmen / Funktion ............................................................................................................................ 

 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Mail................................................................................................................................................................................. 

- Optimal wäre, wenn Sie Ihre direkte Mailadresse für den Zugang zum Webinar angeben könnten -  

 

Tel / Fax...................................................................................................................................................................................... 

 

Datum / Unterschrift .................................................................................................................................................. 

 
 

www.arbeitsrechtstag.com / www.konstanzer-arbeitsrechtstag.com / www.saarbruecker-arbeitsrechtstag.com / www.muenchener-arbeitsrechtstag.com /  
www.frankfurter-arbeitsrechtstag.com / www.stuttgarter-arbeitsrechtstag.com 

http://www.arbeitsrechtstag.com/
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