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 Ich willige ein, Informationen zu den Angeboten der Hagen Law School per E-Mail 
oder Post zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail an u.a. Ad-
resse widerrufen. 
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Lernerfolgskontrolle 

In den folgenden Lernerfolgsaufgaben ist von den Antwortmöglichkeiten jeweils 
nur eine Antwort richtig. Bitte klicken Sie die richtige Antwort an, indem Sie das 
Kästchen markieren, das jeder Antwortmöglichkeit vorangestellt ist. Die Spalten 
„richtig“ und „falsch“ rechts der Fragen sind von den Korrigierenden auszufüllen. 

Zu BAG, Urteil vom 26. Oktober 2017 / 6 AZR 158/16 
Unangemessene Verlängerung der Kündigungsfrist in AGB 

Aufgabe 1: Was versteht das BAG unter vorformulierten Bedingungen im Sinne 
von § 310 Abs. 3 Nr. 1 BGB? 

 richtig falsch 

 Vorformuliert sind alle Bedingungen, die in einem 
Vertrag von den Parteien als Verhandlungsergebnis 
schriftlich niedergeschrieben werden.  

  

 Wenn Vertragsparteien sich im Vorfeld Bedingungen 
ausgedacht und in Vorbereitung auf eine gemein-
same Verhandlung schriftlich fixiert haben.   

 Die Bedingungen, die  von einer Seite vor Vertrags-
schluss aufgezeichnet oder in sonstiger Weise fixiert 
worden sind.  

 Vorformuliert sind Bedingungen, wenn sie von Drit-
ten für die Aufnahme in den Vertrag entworfen und 
von den Parteien in der Verhandlung gemeinsam 
abgestimmt wird, welche verwendet werden..  
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Aufgabe 2: Welche Klausel ist kontrollfähig? 

 richtig falsch 

 Die Beendigungsvereinbarung in einem Aufhe-
bungsvertrag unterliegt der Angemessenheitskon-
trolle.  

  

 Die vereinbarte Abfindung, als Gegenleistung für die 
Zustimmung des Arbeitnehmers zur Auflösung des 
Arbeitsverhältnisses, ist nach § 307 Abs. 1 BGB zu 
kontrollieren.   

 Eine Vereinbarung über die Verlängerung der Kündi-
gungsfrist ist kontrollfähig.    

 Eine Vereinbarung über die Verlängerung der Kündi-
gungsfrist ist nicht kontrollfähig, da sie in unmittelba-
rem Gegenleistungsverhältnis von Arbeit und Entgelt 
steht.  

Aufgabe 3: Wann liegt nach Ansicht des BAG eine unangemessene Benachtei-
ligung bei einer Verlängerung der Kündigungsfrist vor? 

 richtig falsch 

 Eine vorformulierte Vereinbarung bezüglich der Ver-
längerung der Kündigungsfrist ist nicht unangemes-
sen, wenn eine Gegenleistung fehlt.  

  

 Eine vorformulierte Verlängerung der Kündigungs-
frist ist stets unangemessen, wenn die gesetzliche 
Regelfrist des § 622 Abs. 1 BGB deutlich überschrit-
ten wird.  

 Wenn die Nachteile für den Beklagten durch die Ar-
beitsplatzgarantie und die Gehaltserhöhung ausge-
glichen wurden.    

 Wenn die Nachteile für den Beklagten  weder durch 
die Arbeitsplatzgarantie noch durch die Gehaltserhö-
hung ausgeglichen wurden.  
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Aufgabe 4: Ist die Verlängerung der Kündigungsfrist für beide Vertragsparteien 
zulässig? 

 richtig falsch 

 Das gilt nur für den Arbeitgeber. Eine Verlängerung 
für den Arbeitnehmer ist grundsätzlich nicht zuläs-
sig.  

  

 Eine Verlängerung der Kündigungsfrist ist grund-
sätzlich zulässig, solange die Kündigungsfrist für 
den Arbeit-nehmer kürzer ist als für den Arbeitgeber.  

 Der Gesetzgeber hat den Vertragsparteien gerade 
die Möglichkeit gegeben, für beide Vertragsparteien 
geltende längere Kündigungsfristen zu vereinbaren.  

 Eine Verlängerung der Kündigungsfrist ist grund-
sätzlich ausgeschlossen.   
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Zu BAG, Urteil vom 25. Oktober 2017 – 7 AZR 712/15 
Befristung – Erprobung – Orchestermusiker 

Aufgabe 5: Welche konkreten zeitlichen Vorgaben gelten für die Erprobungs-
dauer gem. § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 TzBfG? 

 richtig falsch 

 Als konkrete zeitliche Vorgabe gibt § 14 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 5 TzBfG ausschließlich sechs Monate 
vor.  

  

 § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 TzBfG nennt keine konkre-
ten zeitlichen Vorgaben zur Erprobungsdauer.   

 § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 TzBfG nimmt als maximale 
Erprobungszeit zwölf Monate an.  

 Im Zusammenhang mit dem Sachgrund der Erpro-
bung spielt die vereinbarte Dauer der Erprobungs-
zeit keine Rolle.  
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Aufgabe 6: Ist § 57 Abs. 1 TVK dahingehend gesetzeskonform, dass die Erpro-
bung im Sinne von § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 TzBfG die Einbeziehung des Or-
chesters in den Auswahl- und Entscheidungsprozess nach den vom Arbeitge-
ber zu beachtenden Regularien der Probespielordnung voraussetzt und eine 
davor liegende Beschäftigung des Musikers in dem Orchester als Probezeit 
ausscheidet? 

 richtig falsch 

 Die Hinzuziehung von Orchestermusikern bei der 
Stellenbesetzung entspricht nach Ansicht des BAG 
nicht einer ständigen und allgemein üblichen Vorge-
hensweise.  

  

 Die Hinzuziehung von Orchestermusikern bei der 
Stellenbesetzung entspricht einer ständigen, allge-
meinen und üblichen Vorgehensweise und führt 
dazu, dass eine vorausgegangene Beschäftigung 
nicht bei der Erprobungsdauer zu berücksichtigen 
ist.  

 Will der Arbeitgeber die Einstellung des Orchester-
musikers von der Zustimmung des Orchesters ab-
hängig machen, so hat er eine Abstimmung inner-
halb der zulässigen Erprobungszeit durchzuführen.   

 Sofern die Regelung des Arbeitgebers vorsieht, 
dass die Zustimmung des Orchesters bei der Ein-
stellung herbeizuführen ist, gibt es keine feste Erpro-
bungsdauer.  
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Aufgabe 7: Ist die Vorbeschäftigungszeit im vorliegenden Fall zu berücksichti-
gen? 

 richtig falsch 

 Eine Berücksichtigung der Vorbereitungszeit schei-
det aus, da die Klägerin nicht während einer kom-
pletten Spielzeit ununterbrochen beschäftigt war.  

  

 Die Berücksichtigung der Vorbeschäftigungszeit 
scheidet aus, da eine dreimonatige Unterbrechung 
zwischen dem Beginn der Beschäftigung und dem 
Abschluss des streitgegenständlichen Vertrages vor-
lag.  

 Der Berücksichtigung der Vorbeschäftigungszeit 
steht entgegen, dass ein neuer Chefdirigent erst am 
1. September 2012 angestellt wurde.   

 Die Einwände und Vorträge der Beklagten greifen 
nicht durch. Die Vorbeschäftigungszeit ist zu berück-
sichtigen.  
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Zu BAG, Urteil vom 18. Oktober 2017 – 10 AZR 330/16 
Versetzung – unbillige Weisung – Verbindlichkeit für den Arbeitnehmer 

Aufgabe 8: Aus welchen Gründen war die vorliegende Weisung der Beklagten 
unwirksam? 

 richtig falsch 

 Die Weisung der Beklagten entsprach nicht den ar-
beitsvertraglichen Bestimmungen.   

  

 Die Weisung der Beklagten entsprach nicht den ta-
rifvertraglichen Bestimmungen.  

 Die Weisung verstieß gegen das Maßregelverbot 
des § 612 a BGB.  

 Die Weisung entsprach nicht dem billigen Ermessen 
gem. § 106 Satz 1 GewO, § 315 BGB.  

Aufgabe 9: Ist die Anwendung der Versetzung wegen der fehlenden vorherigen 
Anhörung unwirksam? 

 richtig falsch 

 Die Versetzung ist gem. § 1 Ziffer 2 Satz 2 des Ar-
beitsvertrages mangels Anhörung unwirksam.  

  

 Die Versetzung ist gem. § 4 Satz 3 MTV Immobilien 
1998 mangels Anhörung unwirksam.  

 Die Versetzung ist nicht wegen fehlender vorheriger 
Anhörung unwirksam.   

 Die Versetzung ist unwirksam nach der Entschei-
dung des Bundesarbeitsgerichtes zu § 13 Abs. 2 
Satz 1 BAT.     

 
  



Seite 9 

Aufgabe 10: Liegt ein Verstoß gegen das Maßregelverbot gem. § 612 a BGB  
i. V. m. § 134 BGB vor? 

 richtig Falsch 

 Ein Verstoß liegt vor, der äußere Anlass reicht aus.  

  

 Ein Verstoß liegt nicht vor, da der tragende Beweg-
grund, d. h. das wesentliche Motiv für die benachtei-
ligende Maßnahme nur äußerer Anlass war.   

 Das Maßregelverbot gem. § 612 a BGB i. V. m. 
§ 134 BGB kommt bei einer Anordnung der Verset-
zung grundsätzlich nicht zur Anwendung.  

 Die Anordnung der Versetzung verstößt gegen das 
Maßregelverbot gem. § 612 a BGB i. V. m. § 134 
BGB, da die zulässige Rechtsübung auch ein we-
sentliches Motiv für die benachteiligende Maßnahme 
war.  

Aufgabe 11: Wie beurteilt der 10. Senat vorliegend das revisionsrechtliche 
Überprüfungsrecht gem. § 106 Satz 1 GewO, § 315 BGB?  

 richtig Falsch 

 Zwischen den Senaten des BAG herrscht Streit über 
die Frage, ob das billige Ermessen in § 315 BGB ein 
unbestimmter Rechtsbegriff ist.  

  

 Es besteht nur ein eingeschränktes Überprüfungs-
recht des Revisionsgerichts nach der Rechtspre-
chung aller Senate.  

 Der 4. Senat des BAG teilt nicht die Auffassung des 
10. Senats.  

 Der 9. Senat hält in seiner Entscheidung vom 
22. Juni 2015 – 9 AZR 125/14 – an einem uneinge-
schränkten Prüfungsrecht fest.  
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Aufgabe 12: Wie entschied der 10. Senat des BAG vorliegend im Hinblick auf 
die Pflicht des Klägers, die unbillige Weisung – auch vorläufig – zu befolgen in 
Abgrenzung zum 5. Senat des BAG? 

 richtig falsch 

 Der Kläger musste der unbilligen Weisung nicht – 
auch nicht vorläufig – Folge leisten, in Abgrenzung 
der gegenläufigen älteren Ansicht des 5. Senats.  

  

 Der 10. Senat des BAG schloss sich dem 5. Senat 
dahingehend an, dass sich der Kläger auch über 
eine unbillige Weisung nicht hinwegsetzen darf, son-
dern die Gerichte für Arbeitssachen anrufen muss.  

 Der Kläger musste der unbilligen Weisung nicht – 
auch nicht vorläufig – Folge leisten, wobei allerdings 
die Sanktionen von der Beklagten zutreffend gegen-
über dem Kläger verhängt wurden.   

 Der 5. Senat des BAG hat sich dem 10. Senat nicht 
angeschlossen und hält seine Meinung weiterhin 
aufrecht.  

Aufgabe 13: Woraus ergibt sich die vorläufige Verpflichtung, einer unbilligen 
Weisung nachzukommen aus Sicht des 10. Senats des BAG? 

 richtig falsch 

 Die Verpflichtung, einer unbilligen Weisung nachzu-
kommen, ergibt sich aus einem Vergleich mit Situati-
onen nach Ausspruch einer Änderungskündigung.   

  

 Die Verbindlichkeit der unbilligen Weisung ergibt 
sich aus § 275 Abs. 3 BGB.  

 Die vorläufige Bindung an die unbillige Weisung er-
folgt aus den allgemeinen Grundsätzen der Billig-
keitskontrolle nach § 315 BGB.  

 Nach Ansicht des 10. Senats des BAG besteht über-
haupt keine vorläufige Bindung.  
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Aufgabe 14: Wie sieht der 10. Senat des BAG die vorläufige Verbindlichkeit 
unter dem Blickwinkel der praktischen Gründe? 

 richtig falsch 

 Der Senat sieht keine praktischen Gründe, die für 
eine vorläufige Verbindlichkeit sprechen.  

  

 Die vorläufige Verbindlichkeit ist auch für den Arbeit-
geber hinsichtlich der Beurteilung der Unbilligkeit 
nicht risikolos.  

 Sollte sich die Weisung als unbillig erweisen, hat der 
Arbeitgeber nach § 615 BGB i. V. m. § 611 BGB 
bzw. wegen des Schadensersatzes die Vergütung 
zu leisten und hat im Gegenzug  einen Nachleis-
tungsanspruch.  

 Der Arbeitgeber ist nicht schutzlos, da er die Erbrin-
gung der Arbeitsleistung im Hinblick auf § 888 
Abs. 3 ZPO erzwingen kann.  
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Zu BAG, Urteil vom 17. Oktober 2017 – 9 AZR 80/17 
Urlaubsabgeltung – Ausschlussfristen – Fälligkeit - keine Geltendma-
chung des Urlaubsabgeltungsanspruchs durch Kündigungsschutzklage 

Aufgabe 15: Welches Ergebnis hatte das vorliegende Verfahren vor dem BAG? 

 richtig falsch 

 Die Revision war unzulässig.  

  
 Die Revision war zulässig und begründet.    

 Die Revision war unzulässig und unbegründet.  

 Die Revision war zulässig und unbegründet.  

Aufgabe 16: Sind die Ansprüche des Klägers verfallen? 

 richtig falsch 

 Der Kläger hat den Urlaubsabgeltungsanspruch 
rechtzeitig geltend gemacht, aber der Anspruch be-
züglich der Sonderurlaubsprämie ist verfallen.  

  

 Der Kläger hat den Urlaubsabgeltungsanspruch 
nicht rechtzeitig geltend gemacht. Dieser ist verfal-
len. Aber der Anspruch auf Sonderurlaubsprämie 
wurde rechtzeitig geltend gemacht.  

 Die Ansprüche des Klägers auf Urlaubsabgeltung 
und der Anspruch auf Sonderurlaubsprämie sind 
verfallen.  

 Die Ansprüche auf Urlaubsabgeltung und die Son-
derurlaubsprämie sind nicht verfallen.  
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Aufgabe 17: Wie beurteilt das BAG in der vorliegenden Entscheidung die ar-
beitsvertragliche Ausschlussfristregelung? 

 richtig falsch 

 Die Klausel ist intransparent i. S. d. § 307 Abs. 1 
Satz 2 BGB.   

  
 Die Klausel verstößt gegen § 307 Abs. 1 BGB.  

 Die Klausel ist überraschend i. S. d. § 305 c Abs. 1 
BGB.  

 Die Klausel ist wirksam.  

Aufgabe 18: Wann ist nach Ansicht des BAG der Urlaubsabgeltungsanspruch 
vorliegend fällig? 

 richtig falsch 

 Der Urlaubsabgeltungsanspruch ist fällig mit der Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses.  

  

 Vorliegend hat das eingeleitete Kündigungsschutz-
verfahren Einfluss auf die Fälligkeit des Anspruchs.  

 Der zwischen den Parteien abgeschlossene Ver-
gleich hat Einfluss auf die Fälligkeit des Anspruchs.  

 Der Fälligkeitszeitpunkt kann erst nach Abschluss 
des Kündigungsschutzverfahrens bestimmt werden.  
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Aufgabe 19: Hat der Kläger den Urlaubsabgeltungsanspruch fristgerecht gel-
tend gemacht und war ihm dies zuzumuten? 

 richtig falsch 

 Mit Erhebung der Bestandschutzklage hat der Klä-
ger automatisch auch den Urlaubsabgeltungsan-
spruch fristgerecht geltend gemacht.  

  

 Mit Erhebung der Bestandschutzklage wird der Ver-
fall des Urlaubsabgeltungsanspruches nicht verhin-
dert.  

 Die Obliegenheit zur außergerichtlichen schriftlichen 
Geltendmachung des Urlaubsabgeltungsanspruches 
während des laufenden Bestandschutzverfahrens 
stellt für den Arbeitnehmer in tatsächlicher Hinsicht 
eine unzumutbare Härte dar.  

 Die Obliegenheit zur außergerichtlichen schriftlichen 
Geltendmachung des Urlaubabgeltungsanspruches 
während des laufenden Bestandschutzverfahrens 
stellt für den Arbeitnehmer keine in tatsächlicher 
Hinsicht unzumutbare Härte dar, aber eine überobli-
gatorische Kostenbelastung.  
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Zu BAG, Urteil vom 30. August 2017 – 7 AZR 864/15 
Befristung – Schauspieler in Krimiserie 

Aufgabe 20: Welche Anforderungen stellt das BAG an eine Revisionsbegrün-
dung?  

 richtig falsch 

 Die bloße Darstellung einer anderen Rechtsansicht 
als das Berufungsgericht reicht aus.  

  

 Es reicht aus, wenn der Revisionsführer die tatsäch-
lichen und/oder rechtlichen Würdigungen des Beru-
fungsgerichts lediglich mit formelhaften Wendungen 
rügt.  

 Die Wiedergabe des bisherigen Vorbringens reicht 
aus.   

 Es bedarf der konkreten Darlegung der Gründe, aus 
denen das angefochtene Urteil rechtsfehlerhaft sein 
soll. Der angenommene Rechtsfehler des LAG muss 
dabei in einer Weise aufgezeigt werden, dass Ge-
genstand und Richtung des Revisionsangriffs er-
kennbar sind.  
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Aufgabe 21: Was gewährleistet die Rundfunkfreiheit nach der Rechtsprechung 
im vorliegenden Fall und wem steht das Grundrecht zu? 

 richtig falsch 

 Die Rundfunkfreiheit ist in ihrem Kern eine Pro-
grammfreiheit. Sie gewährleistet, dass der Rundfunk 
frei von externen Einflussmaßnahmen entscheiden 
kann, wie er seine publizistische Aufgabe erfüllt.  

  
 Das Grundrecht steht nur juristischen Personen zu, 

die Rundfunkprogramme veranstalten.  

 Die Rundfunkfreiheit umfasst nur politische Sendun-
gen.  

 Das Grundrecht steht nicht denjenigen zu, die nur 
Programmteile herstellen.   

Aufgabe 22: Welche Aussagen sind im Zusammenhang mit dem Grundrecht 
der Rundfunkfreiheit zutreffend? 

 richtig falsch 

 Veranstalter eines Programms ist derjenige, der die 
finanziellen Mittel zur Verfügung stellt.  

  

 Veranstalter im Sinne der vorliegend geprüften 
Rundfunkfreiheit ist derjenige, der selbst ein Pro-
gramm ausstrahlt. Dies ist notwendige Vorausset-
zung.  

 Um als Veranstalter im vorliegenden Fall angesehen 
zu werden, müssen die einzelnen Sendungen selbst 
produziert werden.   

 Als Veranstalter eines solchen Programms ist anzu-
sehen, wer seine Struktur festlegt, die Abfolge plant, 
die Sendung zusammenstellt und unter einer ein-
heitlichen Bezeichnung dem Publikum anbietet.  
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Aufgabe 23: Wie beurteilt das BAG die Frage der Kunstfreiheit bei Produktions-
gesellschaften? 

 richtig falsch 

 Die Grundsätze der Kunstfreiheit sind auf Bühnenar-
beitsverhältnisse beschränkt.  

  

 Der Schutz der Kunstfreiheit gilt nicht, wenn das 
künstlerische Konzept vom Drehbuch bis zur Beset-
zung der Rollen von der Fernsehanstalt vorgegeben 
wird und die Produktionsgesellschaft diese Vorga-
ben umzusetzen hat.   

 Produktionsgesellschaften können sich nur kulturel-
len und nicht bei rein unterhaltenden Sendungen auf 
die Kunstfreiheit berufen.  

  Wird das Kunstwerk gemeinsam von der Fernseh-
anstalt und der Produktionsgesellschaft in einem ar-
beitsteiligen Prozess hergestellt, genießen beide 
den Schutz der Kunstfreiheit.  
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Aufgabe 24: Welche Aussage des BAG ist in Bezug auf die Kunst und die vor-
behaltlose Gewährung des Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG zutreffend? 

 richtig falsch 

 Die Kunst ist durch Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG vorbe-
haltlos gewährleistet. Die Arbeitsgerichte haben dies 
zu akzeptieren, so dass eine weitere Prüfung nicht 
erforderlich ist.  

  

 Die Arbeitsgerichte sind gehalten, im Wege der Gü-
terabwägung nach dem Grundsatz der praktischen 
Konkordanz einen Ausgleich der jeweils widerstrei-
tenden  -grundrechtlichen Gewährleistungen herbei-
zuführen.  

 Die durch Art. 5 Abs. 3 GG gewährleistete Kunstfrei-
heit hat immer Vorrang.    

 Die Güterabwägung der Arbeitsgerichte nach dem 
Grundsatz der Konkordanz entfällt, weil es sich bei 
Art. 5 Abs. 3 GG um einen vorbehaltslos gewährleis-
tendes Grundrecht handelt.  

Aufgabe 25: Mit welchen Argumenten in der Interessenabwägung konnte der 
Kläger in der vorliegenden Entscheidung durchdringen? 

 richtig falsch 

 Der Kläger konnte kein anderes Engagement über-
nehmen.  

  

 Die langjährige Beschäftigung des Klägers hat die 
Erwartung begründen können, die von ihm besetzte 
Rolle würde auf Dauer bestehen.  

 Der Kläger hätte auch eine andere Rolle in der Serie 
spielen können.    

 Mit keinem Argument. Die Argumente  der Beklag-
ten überwiegten die Interessen des Klägers.  

 



Seite 19 

 

Dokument senden an: Fortbildung@hagen-law-school.de 

 

 

 

 

 
VOM KORREKTOR AUSZUFÜLLEN 

bestanden nicht bestanden 

 
Datum: _________________     Korrektor: _________________________ 

 


