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Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

das Arbeitsvertragsrecht in Deutschland ist geprägt durch eine unübersichtliche einzelfallbezogene Rechtsprechung. Was gestern 
noch wirksam war, kann morgen schon überholt sein. Das entspricht der rechtlichen Realität. Gerade im Bereich der Formulierung 
arbeitsvertraglicher Klauseln kommt es immer wieder zu weitreichenden Änderungen.

Werden diese Änderungen nicht in den verwendeten Arbeitsvertragsmustern nachvollzogen, können rechtlich überholte Klauseln zu 
bösen Überraschungen führen. 

Vor diesem Hintergrund soll der nachfolgende Beitrag sensibilisieren. Er erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir 
möchten in diesem Zusammenhang auf unsere neue Konzeption „Vertragsmonitoring“ hinweisen.

In eigener Sache freuen wir uns sehr darüber, nun auch mit Frau Dr. Trapp-Blocher und ihrem Team in der Region Stuttgart präsent 
zu sein.

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre.

Ihr Joachim Zobel
und Team   

Mit neuer Konzeption: 

Vertragsmonitoring

 Aufgepasst  
 bei Bonuszahlungen

Die Gewährung von Bonuszahlungen beschäftigt die deut-
schen Arbeitsgerichte seit Jahren in erheblichem Umfang. 
Dabei sind viele, auch jahrelang in der Praxis übliche For-
mulierungen inzwischen vor dem BAG gescheitert.

1. Transparenzgebot
Eines der tragenden Prinzipien bei jeder Arbeitsvertrags-
kontrolle ist das Transparenzgebot nach § 107 Abs. 1 Satz 
2 BGB. Danach kann sich eine unangemessene Benachtei-
ligung (der Arbeitnehmer) auch daraus ergeben, dass eine 
Bestimmung im Arbeitsvertrag nicht klar und verständlich 
ist. D.h., dass Klauseln, die widersprüchlich oder vage sind, 
der strengen AGB-Kontrolle des BAG nicht standhalten 
und insgesamt unwirksam sein können. Zweifel gehen dabei 
zu Lasten des Arbeitgebers.

2. Doppelte Schriftformklausel
Um das Entstehen einer sog. „betrieblichen Übung“ zu 
vermeiden, sollte im Arbeitsvertrag eine doppelte Schrift-
formklausel enthalten sein, wonach auch das Schriftformer-
fordernis nur schriftlich aufgehoben werden kann. Auch 
hier ist jedoch bei der Formulierung und Ausgestaltung der 
Klausel die Rechtsprechung des BAG aus dem Jahr 2008 
(vgl. Meldungen / Beispiele - 1) zu beachten.
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 A. Urteilsbesprechungen

 Weihnachtsgratifikation – 
Vorbehalt für Kündigung 
des Arbeitsverhältnisses

 BAG, Urteil vom 18.01.2012, Az. 10 AZR 667/10

Leitsatz:

Dient eine Sonderzuwendung nicht der Vergütung geleiste-
ter Arbeit und knüpft sie nur an den Bestand des Arbeitsver-
hältnisses an, stellt es keine unangemessene Benachteiligung 
gemäß § 307 BGB dar, wenn der ungekündigte Bestand des 
Arbeitsverhältnisses zum Auszahlungstag als Anspruchsvor-
aussetzung bestimmt wird. 

Der Fall:

Die Parteien stritten über den Anspruch der Arbeitneh-
merin auf Weihnachtsgratifikation. Eine solche war ver-
traglich in Höhe eines Monatsgehalts geregelt. Als Fällig-
keitszeitpunkt war der Monat November festgelegt. Für das 
Eintrittsjahr wurde eine anteilige Weihnachtsgratifikation 
entsprechend der Dauer der Beschäftigungszeit geregelt. 
Weiterhin sah die zugrundeliegende Klausel des Arbeitsver-
trages vor, dass der Anspruch auf die Gratifikation ausge-
schlossen ist, „wenn sich das Anstellungsverhältnis im Zeit-
punkt der Auszahlung in gekündigtem Zustand befindet“. 
Für den Fall des Ausscheidens bis zum 31.03. des Folgejah-
res sah die Klausel die Rückzahlungspflicht der Mitarbeite-
rin vor. Kurz vor Fälligkeit der Gratifikation kündigte der 
Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis.

Die Entscheidung:

Das BAG hat sich mit den arbeitsvertraglich vereinbarten 
Klauseln zur Gratifikation, vor allem auch im Hinblick auf 
das Recht der AGB auseinandergesetzt und die enthaltenen 
Klauseln für wirksam befunden. 

Maßgeblich für die getroffene Entscheidung war, dass es sich 
bei der im Raum stehenden Weihnachtsgratifikation um 
eine Sonderzuwendung handelte, die nicht vom Arbeitneh-
mer durch die Erbringung der geschuldeten Arbeitsleistung 
verdient worden war, sondern um eine Sonderzuwendung, 
mit der der Arbeitgeber ausschließlich sonstige Zwecke, 
wie die Betriebstreue, verfolgt. Stellt die Sonderzuwen-
dung jedenfalls auch eine Vergütung für bereits erbrachte 
Arbeitsleistung dar, so wäre es unangemessen gemäß § 307 

3. Befristung von Bonuszahlungen
Zwar sind Einzelheiten durch die höchstrichterliche Recht-
sprechung noch nicht geklärt, jedoch bietet der Abschluss 
von befristeten Bonuszahlungen unseres Erachtens zumin-
dest eine gewisse Flexibilität. So hält das LAG Hessen 
mit Urteil aus dem Jahr 2012 (vgl. Meldungen / Beispiele 
- 2) derartige Befristungen von Bonuszusagen für zulässig, 
sofern sie angemessen bzw. durch einen sachlichen Grund 
gerechtfertigt und transparent formuliert sind.

4. Freiwilligkeitsvorbehalte
Um zu vermeiden, dass Mitarbeiter, denen mehrmals hin-
tereinander eine Leistung gewährt wurde, hierauf auch 
einen Rechtsanspruch für die Zukunft erwerben, hilft 
es, anders als noch bis zum Jahr 2011 nicht mehr, in den 
Arbeitsvertrag einen umfassenden Freiwilligkeitsvorbehalt 
aufzunehmen (vgl. Meldungen / Beispiel 3). Um hier böse 
Überraschungen zu vermeiden, sollten bei jeder Leistung, 
die als freiwillige gewährt werden soll, im Zeitpunkt der 
Leistungszusage bzw. Gewährung hinreichend klar zum 
Ausdruck gebracht werden, dass die Entstehung eines 
Anspruchs auf zukünftige Zahlung ausgeschlossen sein soll. 

5. Achtung bei Stichtagsklauseln
Häufig werden Regelungen zu Bonuszahlungen mit 
bestimmten Stichtagsklauseln kombiniert, die etwa vorse-
hen, dass der Bonus auch die Betriebstreue honorieren soll 
und daher die Auszahlung davon abhängig gemacht wird, 
dass das Arbeitsverhältnis z.B. bis zum 30.06. des Folgejah-
res noch in ungekündigtem Zustand besteht. 

Das BAG hat im Jahr 2012 seine hierzu ergangene Recht-
sprechung, wonach derartige Stichtagsklauseln weitgehend 
zulässig waren, geändert (bitte beachten Sie hierzu unsere 
ausführliche Urteilsbesprechung – BAG vom 18.01.2012 
– 10 AZR 667/10). Danach sollen Stichtagsklauseln nur 
noch bei reinen Betriebstreueprämien zulässig sein. Bei allen 
anderen Bonusregelungen, die etwa in Bezug zur erbrachten 
Arbeitsleistung stehen, sind sie demgegenüber unwirksam. 

Dies kann zur Folge haben, dass Mitarbeiter, die vor dem 
Stichtag ausscheiden, dennoch einen Anspruch auf den ver-
einbarten Bonus in voller Höhe haben. 

6. Keine Kombination von Freiwilligkeits- und 
 Widerrufsvorbehalt
Eine Arbeitsvertragsklausel, die sowohl einen Widerrufs- 
als auch einen Freiwilligkeitsvorbehalt enthält, wie etwa die 
Formulierung „freiwillig und jederzeit widerruflich“, ist in 
der Praxis immer noch anzufinden. Die beiden Regelungen 
schließen sich jedoch gegenseitig aus. Nach der Rechtspre-
chung des BAG ist ein solcher doppelter Vorbehalt unwirk-
sam (vgl. auch dazu Meldungen/Beispiele - 3). 
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BGB und widerspräche der gesetzlichen Wertung des § 611 
BGB, wenn dem vorleistungspflichtigen Arbeitnehmer, der 
die geschuldete Arbeitsleistung erbracht hat, vereinbartes 
Arbeitsentgelt wieder entzogen würde. 

Ob der Arbeitgeber durch die Sonderzuwendung erbrachte 
Arbeitsleistung zusätzlich vergüten oder sonstige Zwecke 
verfolgen will, ist dabei durch Auslegung der vertraglichen 
Bestimmungen zu ermitteln. Macht die Sonderzuwendung 
einen wesentlichen Anteil der Gesamtvergütung aus, handelt 
es sich regelmäßig um Arbeitsentgelt, das als Gegenleistung 
geschuldet wird. Der Vergütungscharakter ist eindeutig, 
wenn die Sonderzuwendung an das Erreichen bestimmter 
Ziele geknüpft ist. Gratifikationscharakter können nur die 
Sonderzuwendungen haben, die sich im üblichen Rahmen 
reiner Treue und Weihnachtsgratifikationen bewegen und 
keinen wesentlichen Anteil an der Gesamtvergütung des 
Arbeitnehmers ausmachen. Ein Monatsgehalt stellt dabei 
keinen wesentlichen Anteil dar. 

Bei der Auslegung des Arbeitsvertrages kam das BAG zu 
dem Schluss, dass die Sondervergütung nicht der zusätz-
lichen Vergütung erbrachter Arbeitsleistungen dient und 
demnach unter die geregelten Vorbehalte gestellt werden 
kann. Der Wortlaut „Weihnachtsgratifikation“ legt nahe, 
dass ein Beitrag zu den erhöhten Weihnachtsaufwendun-
gen zugesagt werden sollte. Dies ist für sich allein gesehen 
zur Auslegung aber regelmäßig unzureichend. Die Rück-
zahlungspflicht bei Ausscheiden im ersten Quartal weist 
aber eindeutig Treueprämiecharakter aus. Dem stand nicht 
entgegen, dass die Gratifikation im Eintrittsjahr anteilig 
gezahlt wird. Dadurch werde die Gratifikation nicht zu 
einem in Synallagma stehenden Vergütungsbestandteil. 
Wesentliche, wirksam vereinbarte Anspruchsvoraussetzung 
für die Gratifikation war nur der ungekündigte Bestand des 
Arbeitsverhältnisses zum Auszahlungstag. Dieser war nicht 
gegeben.

Die Stichtagsregelung benachteilige den Arbeitnehmer 
nicht unangemessen (§ 307 BGB), da die motivierende Wir-
kung der Gratifikation sich nur bei Arbeitnehmern entfalten 
kann, die dem Betrieb noch einige Zeit angehören. Entschei-
dend sei, dass nicht in das arbeitsvertragliche Gegenseitig-
keitsprinzip eingegriffen und dem Arbeitnehmer verdientes 
Entgelt entzogen wird. Nachdem das Arbeitsverhältnis 
gekündigt war, fehlte es an einer Anspruchsvoraussetzung. 
Dies gilt auch dann, wenn der Grund der Kündigung in der 
Sphäre des Arbeitgebers liegt. 

Trotzdem konnte eine abschließende Entscheidung des 
BAG noch nicht erfolgen, da unterinstanzlich der Vorwurf 
der Arbeitnehmerin, der Arbeitgeber habe das Arbeitsver-
hältnis nur deshalb gekündigt, weil sie nicht auf die Gratifi-
kation verzichten wollte, geprüft werden musste. In diesem 
Fall hätte der Arbeitgeber das Fehlen der Anspruchsvoraus-
setzung treuwidrig herbeigeführt (§ 162 Abs. 2 BGB). Der 
Rechtsstreit war daher nicht entscheidungsreif.

  Praxistipp:

Nur Sonderzuwendungen mit reinem Betriebstreue-
charakter können rechtssicher mit einer Stichtag-
klausel versehen werden. Ansonsten sollten Bonus-
zahlungen unter Vorbehalt gestellt werden. Nur so 
ist ihre Rückforderung ggf. möglich. Gerade die Ver-
wendung von Vorbehalten kann bei einer Auslegung 
zur Verneinung des Vergütungscharakters, der eine 
Rückforderung unmöglich machen würde, führen.

 B. Meldungen / Beispiele

1. Doppelte  
Schriftformklausel

 BAG, Urteil vom 15.05.2012 - 3 AZR 610/11 bestä-
tigt 
BAG, Urteil vom 20.05.2008 – 9 AZR 382/07

Oftmals enthalten Altverträge noch nachfolgende oder 
ähnlich formulierte Klausel: 

„Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen zu diesem 
Vertrag bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Das 
Schriftformerfordernis kann nur schriftlich, also nicht durch 
mündliche Absprache aufgehoben werden.“

Nach der o.g. Entscheidung des BAG stellt eine derart for-
mulierte qualifizierte Schriftformklausel eine unangemes-
sene Benachteiligung dar, da der Vorrang der Individualab-
rede, § 305 b BGB, umgangen wird.

Danach haben individuelle Vertragsabreden Vorrang vor 
allgemeinen Geschäftsbedingungen. Dieses Prinzip des 
Vorrangs setzt sich auch gegenüber wirksamen konstituti-
ven Schriftformklauseln durch. Das gilt auch für eine dop-
pelte Schriftformklausel. Eine doppelte Schriftformklausel 
ist gemäß § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB unwirksam, wenn sie 
so gefasst ist, dass sie bei dem anderen Vertragsteil den 
Eindruck erweckt, eine nach Vertragsabschluss getroffene 
mündliche Abrede sei entgegen § 305 b BGB unwirksam. 
Dabei handle es sich um eine Irreführung über die Rechts-
lage, die den anderen Vertragspartner von der Durchset-
zung der ihm zustehenden Rechte abhalten könne und ihn 
deshalb unangemessen benachteilige.

Nach dem BAG ist jedoch weiterhin eine qualifizierte 
Schriftformklausel möglich, soweit damit das Entstehen 
einer betrieblichen Übung ausgeschlossen werden soll, 
denn der Vorrang von Individualabreden gilt nicht für die 
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betriebliche Übung, die selbst keine Individualabrede dar-
stellt. 

Es wird empfohlen, klarzustellen, dass individuelle 
Vereinbarungen von der Schriftformklausel nicht 
erfasst sein sollen und mit der Klausel eine betrieb-
liche Übung ausgeschlossen ist.

2. Befristung  
von Bonuszahlungen

 LAG Hessen, Urteil vom 01.06.2012 – 14 Sa 553/11

In dem vom LAG Hessen entschiedenen Fall ging es um die 
Verlängerung der Befristung einer Garantieprovision, die 
zusätzlich zum Fixgehalt gezahlt wurde und im zugrunde 
liegenden Einzelfall aufgrund individueller Aushandlung 
keiner Inhaltskontrolle nach den §§ 307 ff BGB zu unter-
ziehen war.

Dennoch hat das LAG ausführlich zur Möglichkeit der 
Befristung einzelner Arbeitsbedingungen Stellung genom-
men sowie die bisherige Rechtsprechung des BAG zusam-
mengefasst und kam zu dem Ergebnis, dass Befristungen 
von Sonderzahlungen wirksam vereinbart werden können, 
sofern etwa ein rechtfertigender Sachgrund vorliegt, die 
Angemessenheit gewahrt bleibt und die Klausel transparent 
formuliert ist.

Bezugnehmend auf die frühere sog. „Kernbereichstheorie“ 
des BAG, wonach die Befristung einzelner Vertragsbedin-
gungen eines sie rechtfertigenden Grundes bedarf, wenn sie 
den gesetzlichen Änderungskündigungsschutz § 2 KSchG 
objektiv umgeht, kann gerade bei Zahlungen, die erfolgsab-
hängig ausgestaltet sind, ein solcher, die Befristung rechtfer-
tigender Sachgrund vorliegen. 

Denn sofern Provisions- bzw. Bonuszahlungen von der 
Erreichung eines bestimmten Ziels oder Erfolgs abhängig 
gemacht werden, ist gerade Sinn und Zweck dieser Regelung 
und besteht das Bedürfnis danach, die Zielerreichung bezo-
gen auf einen bestimmten Zeitraum zu beurteilen. Damit 
kann der Zielerreichungsgrad als Voraussetzung zur Aus-
zahlung konkretisiert werden. Sinn und Zweck der Zahlung 
derartiger Provisionen bzw. Boni liegt darin, die Arbeitneh-
mer am Erfolg ihrer Arbeitsleistung zu beteiligen und ihnen 
einen zusätzlichen Anreiz zu bieten.

Zwar lassen sich die vom BAG aufgestellten Grundsätze 
zum Widerrufsvorbehalt, wonach die Vereinbarung eines 
solchen nur zulässig ist, wenn der widerrufliche Anteil am 
Gesamtverdienst unter 25 bis 30 % liegt, auf die Kontrolle 
der Befristung von Arbeitsbedingungen nicht übertragen, da 
diese eine andere Fallkonstellation erfassen. Jedoch könnte 
auch diesem „vermeintlichen Hindernis“ entgegengewirkt 
werden, sofern die Provisionszahlung einen Anteil unter 25 
bis 30 % am Gesamtverdienst ausmacht.

Sofern eine analoge Anwendung des TzBfG für notwendig 
erachtet wird, kann an dieser Stelle wiederum wie zuvor dar-
gestellt, argumentiert werden, dass ein sachlicher Grund für 
die Befristung der Provisions- bzw. Bonuszahlung gegeben 
sei.

Die Befristungsmöglichkeit gewährt dem Arbeitge-
ber eine gewisse Flexibilität, ist jedoch noch nicht 
abschließend in der Rechtsprechung geklärt.

3. Freiwilligkeitsvorbehalt
 BAG, Urteil vom 14.09.2011 – 10 AZR 526/10

Oftmals sind in Altverträgen in Kombination aus Freiwil-
ligkeits- und Widerrufsvorbehalt Klauseln etwa wie folgt 
enthalten:

„Sonstige, in diesem Vertrag nicht vereinbarte Leistungen des 
Arbeitgebers an den Arbeitnehmer sind freiwillig und jeder-
zeit widerruflich. Auch wenn der Arbeitgeber sie mehrmals 
und regelmäßig erbringen sollte, erwirkt der Arbeitnehmer 
dadurch keinen Rechtsanspruch für die Zukunft …“

Zunächst liegt in der Kombination eines Freiwilligkeitsvor-
behalts mit einem Widerrufsvorbehalt regelmäßig ein zur 
Unwirksamkeit führender Verstoß gegen das Transparenz-
gebot, § 307 Abs. 1 Satz 2 BGB. Denn erweckt der Arbeitge-
ber durch einen Widerrufsvorbehalt den Eindruck, dass der 
Arbeitnehmer einen (wenn auch widerruflichen) Anspruch 
auf eine bestimmte Leistung hat, er diesen Anspruch aber 
gleichzeitig unter einen Freiwilligkeitsvorbehalt stellt, ver-
stößt eine solche Klausel gegen das Transparenzgebot und 
ist unwirksam.

Darüber hinaus wurde vom BAG festgestellt, dass derart 
umfassende vertragliche Freiwilligkeitsvorbehalte, die sämt-
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liche zukünftigen Leistungen unabhängig von ihrer Art und 
ihrem Entstehungsgrund erfassen, den Arbeitnehmer unan-
gemessen benachteiligen und deshalb unwirksam sind.

Zu beachten ist in diesem Zusammenhang weiterhin, dass 
nach der Rechtsprechung des BAG im Rahmen von umfang-
reicheren Freiwilligkeitsvorbehalten Bedenken bestehen, 
ob diese dauerhaft den Erklärungswert einer ohne jeden 
Vorbehalt und ohne Hinweis auf die vertragliche Regelung 
erfolgten Sonderzahlung dauerhaft so erschüttern können, 
dass ein Anspruch auf diese Zahlung nach den Grundsätzen 
der betrieblichen Übung nicht entsteht. 

  Praxistipp:

Wir empfehlen daher, mit jeder Gewährung einer 
Bonuszahlung bzw. sonstigen Sonderzahlung auf den 
vertraglichen Freiwilligkeitsvorbehalt hinzuweisen, 
sofern ein solcher vereinbart wurde. Ansonsten ist 
bei zusätzlichen Leistungen, die über das vertraglich 
vereinbarte Entgelt hinaus gewährt werden, jeweils 
explizit gegenüber jedem Arbeitnehmer die Freiwil-
ligkeit schriftlich klarzustellen.

 C. Vertragsmonitoring  

Wie unsere Ausführungen zum Thema „Aufgepasst bei 
Bonuszahlungen“ zeigten, sind laufende Überwachung der 
arbeitsgerichtlichen Rechtsprechung sowie kontinuierliche 
Optimierung der verwendeten Arbeitsverträge unersetz-
lich, um nicht in vermeidbare Fallen zu tappen. Oft ist dies 
aber für den Arbeitgeber, allein aus Zeitgründen, kaum rea-
lisierbar. 

Hier setzt unser Konzept an:

Wir analysieren die Notwendigkeit der Anpassung der 
existierenden Vertragsunterlagen und geben Ihnen eine 
Empfehlung. Durch fortwährende Überwachung Ihrer Ver-
tragsmuster halten wir Sie stets auf dem Laufenden. Recht-
sprechungsänderungen werden wir Ihnen unverzüglich vor-
stellen und entsprechende Änderungsvorschläge betreffend 
Ihrer Arbeitsvertragsmuster unterbreiten.

Haben Sie Interesse an unserem Modul Vertragsmo-
nitoring? Dann setzen Sie sich zur Abstimmung der 
Konditionen mit uns in Verbindung! 
Wir werden für Sie aktiv

 D. Personalien 
 – Wir stellen uns vor

Heute: 
Alexander von Saenger 
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht

Herr Rechtsanwalt von Saenger ist seit 2004 bei Schultze & 
Braun und seit 2012 Partner und Stellvertreter des Leiters 
des Geschäftsbereiches Sanierungsarbeitsrecht. Er ist ver-
antwortlich für den Auf- und Ausbau des arbeitsrechtlichen 
Standortes in Bremen. Von dort aus betreut er mit seinen 
MitarbeiterInnen die Region Nord.

Er berät und vertritt vorwiegend mittelständische Unterneh-
men in allen individual- und kollektivarbeitsrecht lichen Fra-
gestellungen. Dabei bildet einen Schwerpunkt der Bereich 
der arbeitsrechtlichen Sanierung und Restrukturierung in 
der Krise und der Insolvenz von Unternehmen sowie der 
sozialverträgliche Personalabbau mittels geeigneter Instru-
mentarien, wie beispielhaft Transfergesellschaftslösungen.

Eine besondere Spezialisierung liegt in dem Bereich des 
Kirchenarbeitsrechts, insbesondere in Insolvenzfällen.

Namhafte Betriebe der Region: 
- Unternehmen in den Bereichen Gesundheit, Kranken-

häuser, Altenpflegeeinrichtungen:
. Martinskrankenhaus gGmbH 
 (Akutkrankenhaus mit rd. 200 ArbeitnehmerInnen)
. Hansa-Gruppe (Altenpflegeeinrichtungen 
 an 19 Standorten mit rd. 1600 ArbeitnehmerInnen)
. AWO-Kreisverband Bremen e.V. 
 (rd. 300 ArbeitnehmerInnen)
. Sanicare-Versandapotheke (rd. 600 ArbeitnehmerInnen)
- Restrukturierung und Sanierung von mittelständischen 

Unternehmen in Insolvenzfällen:
. Beluga-Gruppe 
 (Reederei mit rd. 600 ArbeitnehmerInnen)
. Stehmeyer & Bischoff 
 (Bauunternehmen mit rd. 500 ArbeitnehmerInnen)
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Position: Partner
Geschäftsbereich: Sanierungsberatung
Fachgebiet: Arbeitsrecht, insbesondere Sanierungs-  

und Insolvenzarbeitsrecht

Vita:
Geb. 16.05.1975 in Karlsruhe
Studium der Rechtswissenschaften
Zweites Staatsexamen in Hessen
Seit 2004 bei Schultze & Braun
Seit 2009 Fachanwalt für Arbeitsrecht
Seit 2012 Partner

Publikationen: 
- Mitautor im Beck-Personallexikon
- Mitautor in Inderst, Bannenberg, Poppe (Hrsg.), Com-

pliance: Aufbau-Management - Risikobereich: C.F. Mül-
ler, 2. Auflage 2013

Kontakt 
ASaenger@schubra.de

 E. Vermischtes  

•	 Termine:

 Tag der offenen Tür „Auf AEG“
Unser Kanzleifest in gewohntem Rahmen am 
14.09.2013 von 11.00 – 18.00 Uhr mit einer Vernis-
sage des Künstlers Maximilian Ostermann und musika-
lischer Unterhaltung der Gruppo Latino

 Restrukturierungs-Manager/in
Vortrag: Die arbeitsrechtlichen Grundlagen der Sanie-
rung
Beginn: 04.10.2013
Referent u. a.: Rechtsanwalt/ Fachanwalt für Arbeits-
recht Joachim Zobel

 Das Beck-Personal-Portal geht online:
Alles Wichtige für die Personalpraxis finden Sie auf  
www.beck-personal-portal.de
Autoren u. a. : Rechtsanwalt/Fachanwalt für Arbeits-
recht Joachim Zobel, Rechtsanwalt/Fachanwalt für 
Arbeitsrecht Alexander von Saenger

•	 Heute	schon	gelacht?

„Schau mal einer an, auf diese Stunde habe ich zwan-
zig Jahre gewartet!“ sagt der Verkehrsrichter zu seinem 
früheren Lehrer. „Jetzt setzen Sie sich mal dort drüben 
hin und dann schreiben Sie hundertmal: „Ich soll nicht 
über eine rote Ampel fahren!“

Juristisches Staatsexamen – Thema Strafrecht. 
Der Professor: „Was ist Betrug?“ Der Student: „Ein 
Betrug wäre es zum Beispiel, wenn Sie mich durchfal-
len lassen.“ Professor: „Wieso das?“ Student: „Weil nach 
dem Strafrecht jemand einen Betrug begeht, wenn er 
die Unkenntnis eines anderen dazu ausnutzt, um ihm 
Schaden zuzufügen.“

•	 Freuen	Sie	sich	auf	unseren	nächsten	Infobrief:

Thema: 
Bundesliga und Arbeitsrecht – ein Widerspruch?
 
Näher vorstellen werden wir Ihnen:
Frau Dr. Elke Trapp-Blocher, 
Rechtsanwältin,
Fachanwältin für Arbeitsrecht, 
M.B.L. 
und unseren neuen Standort Stuttgart

§
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