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erlaubt sich der Kläger, unter Verureis auf seinen bisherigen Vor-
trag, die nachfolgenden ergänzenden und zusammenfassenden
Ausführungen:

1. ln Bezug auf die Darstellungenzut Eingliederung des Klägers in
den organisatorischen Betrieb des Beklagten stellt der Kläger
nochmals klar:

Wenn durch Zeitablauf feststeht, dass der betreffende Mitarbei-
ter offensichtlich unproblematisch mit der vom Beklagten zu
gewährleistenden Meinungsvielfalt zu vereinbaren ist, muss
sich die Frage stellen, inwieweit für die einschränkende Recht-
sprechung des BVerfG noch Anwendungsraum bleibt. Schließ-
Iich diente sie ausschließlich dazu, der Rundfunkfreiheit genü-
gend Raum zu schaffen. Dieser ist Genüge getan, wenn dem
Sender neben der Auswahl der an der inhaltlichen Gestaltung
der Sendungen mitwirkenden Mitarbeiter die Entscheidung dar-
über obliegt, ob solche Mitarbeiter fest angestellt werden oder
ob ihre Beschäftigung aus Gründen der Programmplanung auf
eine gewisse Dauer oder ein gewisses Projekt zu beschränken
ist (BVerfG NZA 2000, 653). Faktisch wurde diese Entschei-
dung bezogen auf den Kläger bereits getroffen, da seine seit 21
Jahren währende Beschäftigung für den Beklagten nie aus
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Gründen der Programmplanung auf eine gewisse Dauer oder ein gewisses Projekt be-
schränkt wurde, sondern als ununterbrochenes Kontinuum bestand.

Beweis: Zeuge Klaus Amann, b.b.

Die grundrechtsberücksichtigende zusätzliche Entscheidungsfreiheit der Rundfunkanstal-
ten wurde also vom Beklagten durch tatsächliches Handeln dahingehend ausgeübt, dass
der Kläger in einem Dauerschuldverhältnis festangestellt tätig ist.

Einer weiteren Abgrenzung bedürfte es damit nicht mehr.

2. Auch nach den von den Gerichten des Arbeitsrechts bei der Beurteilung der Rechtsbe-
ziehungen zwischen Rundfunkmitarbeitern und Rundfunkanstalten zu beachtenden, sich
aus der Rundfunkfreiheit ergebenden, verfassungsrechtlichen Anforderungen kann die
programmgestaltende Mitarbeit sowohl im Rahmen freier Mitarbeit als auch auf der
Grundlage eines Arbeitsverhältnisses erbracht werden (BVerfG NJW 1982, 1447; BAG
NZA 2000, 551 (552)).

Bei programmgestaltenden Mitarbeitern kann ein Arbeitsverhältnis vorliegen, wenn der
Mitarbeiter zwar an dem Programm gestalterisch mitwirkt, dabeijedoch inhaltlichen Wei-
sunqen unterliegt, ihm also nur ein geringes Maß an Gestaltungsfreiheit, Eigeninitiative
und Selbständigkeit verbleibt. Ein Arbeitsverhältnis wird auch dann zu bejahen sein,
wenn der Sender innerhalb eines bestimmten zeitlichen Rahmens über die Arbeitsleis-
tung verfüqt (BAG NZA 2000, 551 (552)). Als weitere lndikatoren eines Arbeitsverhältnis-
ses gelten zudem die persönliche Abhängigkeit, ein Direktionsrecht des Senders bzgl.
der Umstände der Durchführung, Dauer oder Ort der Tätigkeit. Letztlich kommt es auf ei-
ne Gesamtwürdigung aller maßgebenden Umstände des Einzelfalls an, wobei der erfor-
dediche Grad der persönlichen Abhängigkeit dabei auch von der Eigenart der jeweiligen
Tätigkeit abhängt (BAc NZA 1998, 1 277 (1278); NZA 2000, 1102 (1104)):

a) Zeitliche Weisungen:

Redakteur: Die zeitlichen, weisungsbedingten Verpflichtungen des Klägers ergaben sich
aus der Notwendigkeit der Zusammenarbeit und den feststehenden Sendezeiten sowie
aus der Pflicht zur Anwesenheit zu feststehenden Zeiten vor und nach der Sendung und
in Konferenzen (vgl. SS vom 30.09.2013, S. 7lll. 3.).

Beweis: Zeugen Troendle, Laubis, Eich, b.b.

Das schließt bei programmgestaltenden Mitarbeitern die freie Mitarbeit nur dann nicht
endgültig aus, wenn die Bindungen nicht einseitig vorgegeben, sondern mit Übernahme
der Dienste vereinbart waren (BAG NZA-RR 2010, 172 (174)). Das wiederum setzt vo-
raus, dass die zeitlichen Vorgaben notwendiger Bestandteil der übernommenen Aufga-
ben sind (BAG a.a.O.), was aber nur dann der Fall sein kann, wenn die Einsätze im
Dienstplan in jedem Einzelfall durch den betroffenen Mitarbeiter ,,übernommen", also auf
seinen Wunsch hin nach entsprechender Rücksprache eingeteilt wurden. Das dies gera-
de nicht immer der Fall war, wurde bereits dar- und unter Beweis gestellt (SS vom
30.09.2013, S. 7 f, lll.3.; K22).

Zudem stellt die Aufnahme eines Mitarbeiters in Dienstpläne immer ein starkes lndiz für
die Arbeitnehmereigenschaft dar, selbst wenn es dem Mitarbeiter z.B. überlassen bleibt,
einzelne Einsätze abzulehnen (BAG NZA 1998, 127s (1276); NZA 2000,551 (552); NZA
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2000, 1102 (110a); LAG Köln, Urteilvo 21.03,1996 - 10 Sa 1093/95). Denn durch die
Eintragung in Dienstpläne wurde dem Kläger die Arbeit zugewiesen.

Autor: Gerade in der Tätigkeit als Autor für die Comedy Redaktion des Beklagten war
vom Kläger ein wöchentlicher Beitrag enruartet, da die Comedy-sendereihe des Klägers
fester, wöchentlicher Bestandteil des Programms ist (K 37 - 40). Daraus ergibt sich eine
regelmäßig wiederkehrende und entsprechend dem laufenden Arbeitsanfall auch zu eF
ledigende Aufgabe des Klägers als Autor. Auch daraus folgt die zeitliche Einbindung in
die vom Beklagten vorgegebene Arbeitsorganisation (LAG Baden-Würltemberg, ZUM-RD
2006, 212 (214)). Hier erfolgten keine Einzelvereinbarungen. Aus der tatsächlichen
Handhabung heraus, die eine Neuveröffentlichung pro Woche im Rahmen des Rund-
funkprogramms beinhaltete, wurde damit die Verpflichtung des Klägers zur Arbeitsleis-
tung begründet. Das ,,freie Mitarbeiterverhältnis" ist auch diesbezüglich wie ein Arbeits-
verhältnis durchgeführt worden und deshalb in der Konsequenz auch als Arbeitsverhält-
nis anzusehen (BAG NZA 2012,733 (735)).

Reporter: Die Anwesenheit des Klägers im Büro bzw. seine stete Erreichbarkeit auf Aus-
wärtseinsätzen ist erforderlich. Auf diese Weise erfolgt die Verteilung und Koordinierung
von HÖrfunkbeiträgen und -reportagen durch den Beklagten. Wer nicht anwesend bzw.
erreichbar ist, geht leer aus.

Beweis: Zeuge Klaus Amann, b.b.

Dadurch disponiert der Beklagte faktisch über die Arbeitskraft seiner Mitarbeiter. Das gilt
insbesondere für einen Mitarbeiter wie den Kläger, der seit Jahzehnten ununterbrochen
beim Beklagten tätig und darauf angewiesen ist, eingesetzt zu werden.

Beweis: Zeuge Klaus Amann, b.b.

Denn den Hauptanteil, und in der Regel deutlich überwiegenden Anteil, seines jährlichen
Einkommens erhält der Kläger von Anbeginn seiner dortigen Tätigkeit vom Beklagten.

Beweis: Zeuge Steffen Schubert, Sachbearbeiter Honorare beim Be-
klagten, b.b. vom Beklagten

Das galt sogar für das Extremjahr 2012, obgleich das Einkommen des Klägers vom Be-
klagten hier auf gerade noch die Hälfte des früheren Einkommens heruntergefahren wur-
de (vgl. K 34 + 36). Daraus ergibt sich auch die Notwendigkeit beim Kläger, Einsätze wie
zugeteilt anzunehmen. Die sachlich gebotene Eingliederung in den Sendebereich führte
zu einer persönlichen Abhängigkeit des Klägers (BAG Urteil vom 30.1 1 .1994, NZA 1995,
622 (624)). Auf diese Weise werden Arbeiten durch den Beklagten letztlich ,,zugewiesen".
Der Beklagte ist außerdem faktisch in der Lage, den Anteil der einen oder anderen Tätig-
keit des Klägers einseitig zu bestimmen, weil er davon ausgehen kann, dass ein seit
Jahzehnten regelmäßig zur Verfügung stehender Mitarbeiter wie der Kläger schon aus
finanziellen Gründen so viel wie möglich eingesetzt werden will und muss. Auch auf die-
se Weise führt die langjährige Tätigkeit des Klägers für den Beklagten zu einer Abhän-
gigkeit, die wiederum ein Direktionsrecht des Beklagten begründet.

Für alle Tätiokeiten ergibt sich die zeitliche Bindung des Klägers auch aus der Notwen-
digkeit, sich Urlaub genehmigen zu lassen (Unterschied zum Fall des BAG NZA-RR
2010, 172). Der Urlaubswunsch muss durch den Kläger schriftlich mitgeteilt werden. Da-
zu wird der Urlaubsantrag auf einem entsprechenden Formular des Beklagten ausge-
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druckt und an die zuständige Stelle geschickt. Der beantrage Urlaub kann dabei vom Be-
klagten abgelehnt werden (TV 8.3 Abs. 2).

Beweis: Zeuge Klaus Amann, b.b.

b) lnhaltliche Weisungen:

Redakteur: Der Kläger hatte keine Möglichkeit, seine Vorstellungen und Vorschläge in
die Programmgestaltung einzubringen. An den inhalts- und themenbestimmenden Früh-
konferenzen nahm er nämlich als der jeweilige Tagesredakteur gar nicht teil.

Beweis: Zeuge Troendle, Laubis und Eich, b.b.

Die Themen und die Art und Weise ihrer Gestaltung und Zusammenstellung wurden
durch die Programmleitung, den Layoutchef und den lnput-Redakteur im Rahmen der
Frühkonferenzen festgelegt. Dem lnput-Redakteur gegenüber war der Kläger in der Fol-
ge hinsichtlich des lnhalts seiner Tätigkeit jeweils weisungsgebunden. Der Kläger unter-
lag bei der Gestaltung des Programms weitgehenden Weisungen. Er wählte die Themen
der Sendungen nicht selbst aus, entschied nicht darüber, über was berichtet wurde. Alles
erfolgte nur nach Absprache mit der Redaktion.

Beweis: Zeuge Troendle, Laubis und Eich, b.b.

Damit war für die Redakteurstätigkeit des Klägers bereits eine weitreichende Struktur
vorgegeben. Dass darüber hinaus eine ins einzelne Detail gehende fachliche Weisung
fehlt, ist mit der Art der Tätigkeit naturgemäß verbunden und für die Statusbestimmung
unerheblich (LAG Baden-Württemberg ZUM-RD 2006, 212 (Z1S)).

Die derart gestaltete Mitwirkung des Klägers bei der Veruyirklichung des Programms oh-
ne wesentliche inhaltliche Einflussnahme auf das Programm beschreibt laut BVerfG ei-
nen nicht programmgestaltenden Mitarbeiter (BVerGE 64,256 (260)).

Autor und Reporter: vgl. insoweit SS vom 30.09.20i3, S. 10 f Ill. 3. b)

c) Ausübung des arbeitgeberischen Direktionsrecht im Übrigen bzw. weitere Merkmale
der Arbeitnehmerstellung:

. Erhebliche Einschränkung der wesentlichen Freiheit ,,freier" Mitarbeiter, sich ihre Auf-
traggeber nach eigenem Willen zu suchen, durch das Untersagen einer Tätigkeit für
private Sender durch den Beklagten (K 1 1);

e Persönliche Abhängigkeit aus wirtschaftlicher Abhängigkeit -> diese ist lediglich allei-
ne ungeeignet, die Arbeitnehmerstellung zu begründen, wirkt sich aber, im Zusam-
menspiel mit den anderen im Rahmen der Gesamtabwägung zu berücksichtigenden
Faktoren, als lndiz für den Arbeitnehmerstatus aus.
) Daraus resultierend: Faktisches Direktionsrecht des Beklagten (s,o.);
) Je größer die Bindung an den Vertragspartner, desto größer die Wahrscheinlich-

keit, dass der Mitarbeiter Arbeitnehmer ist.

. Eingliederung in die technische lnfrastruktur:
Die technische lnfrastruktur beim Beklagten ist umfangreich und an verschiedenste
Voraussetzungen gebunden. Eine externe Nutzung ist daher keinesfalls so ohne wei-
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teres umsetzbar, wie der Beklagte zulelzt behauptete. Selbst Fachleute stellen die
gegenseitigen Abhängigkeiten der Systeme vor eine Herausforderung.

Beweis: Ausdruck lntranetnachricht beim SWR vom 08.10.2013
-K45-

Diese Intranetnachricht an alle Mitarbeiter im Studio Freiburg mit festem Platz bezieht
sich auf eine bevorstehende Systemumstellung auf allen Rechnern. Auf Seite 2 führt
die Nachricht dabei aus: ,,Die Systeme in den Sendungs- und Produktionsbereichen
stellen eine besondere Herausforderung für die Projektteams der ZAP dar, da nahezu
jeder PC individuell zu betrachten ist und viele Abhängigkeiten zur jeweiligen Studio-
umgebung und Systeminfrastruktur berücksichtigt werden müssen." Das bestätigt die
Vernetzung und Verbindung der Arbeitsplätze beim Beklagten sowie die diversen Ab-
hängigkeiten zur Studioumgebung und Systeminfrastruktur.

Entgegen der Behauptung des Beklagten ist der Kläger für seine Tätigkeit außerdem
sehr wohl auf die Nutzung der SWR-eigenen, lizensierten Programme und Systeme
angewiesen. So nutzt er wie jeder Reporter bei der Erstellung von Reportagen das
Programm ,,Digas".

Beweis: Zeuge Klaus Amann, b.b.

Auch bei der Erstbearbeitung und der Archivierung des Rohmaterials für seine Co-
medy-Beiträge ist der Kläger auf ,,Digas" angewiesen, nutze und nutzt dieses dem-
entsprechend regelmäßig.

Beweis: Zeuge Klaus Amann, b.b.

Der vom Beklagten angesprochene WDR-Cutter kommt dann erst bei der abschlie-
ßenden Feinarbeit (Schneiden, Zusammenfügen und Mixen der Beiträge) zum Ein-
satz. Auch insoweit handelt es sich aber um dem Kläger vom Beklagten auf seinem
Bürocomputer zur Verfügung gestellte Software. Der WDR-Cutter wurde im Zuge der
ARD-weiten Produktionshilfe für den Kläger zur Bearbeitung seiner Beiträge für den
Beklagten lizensiert und vom IKS (SwR-interne Computerabteilung) auf seinem
Rechner im Büro installiert.

Beweis: Herr Keller vom |KS-Benutzerservice, zu laden über den Be-
klagten

Der externe Zugriff auf Programme wie Lotus, OpenMedia und Digas funktioniert nur
dann, wenn ein Home-Office eingerichtet ist, was beim Kläger wegen der dauerhaften
Zuteilung eines Büros beim Beklagten gerade nicht geschah. Der Beklagte bestätigt
mit seinem letzten Vortrag jedenfalls, dass keine lnstallation der SWR-eigenen Bear-
beitungssoftware auf den privaten Rechnern der Mitarbeiter erfolgt. Ob bei der Tätig-
keit vom Büro oder von zu Hause aus wäre der Kläger in jedem Fall auf den vollen
Zugriff auf diese Programme angewiesen. Gerade die Tondatenbank ,,Digas" lässt
sich zwar extern über ,,Citrix" mit Zugangsberechtigung öffnen aber nicht abhören,
womit sie nutzlos ist. Auch daraus ergibt sich die vollständige Eingliederung des Klä-
gers in die technische lnfrastruktur des Studios Freiburg.

Chipkarte und Büro:
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Es wird bestritten, dass jeder x-beliebige Mitarbeiter des Beklagten über eine Chip-
karte unbeschränkten Zugang zu den Räumlichkeiten des Beklagten erhält.

Das dem Kläger über Jahzehnte hinweg namentlich zugewiesene Büro im Studio
Freiburg lässt auf Verbindlichkeit in Bezug auf eine dauerhafte Beschäftigung schlie-
ßen. Auch aus einem ursprünglichen Entgegenkommen kann Verbindlichkeit entste-
hen, wie etwa die Rechtsprechung zur betrieblichen Übung und zu Sonderzahlungen
des Arbeitgebers zeigt. Nach 22 Jahren kann hinsichtlich eines verbindlich auf Fest-
anstellung hinweisenden Charakters dieses Merkmals kein Zweifel mehr bestehen.

. Der Beklagte behandelt seine freien Mitarbeiter wie seine Festangestellten in gleicher
oder ähnlicher Positionen. ln Bezug auf die Aufgabenverteilung, selbst in der Anwei-
sung, auch für andere ARD-Anstalten zu arbeiten, gibt es keine Unterschiede.

Beweis: Zeuge Klaus Amann, b.b.

Auch das ist lndiz für den Grad der Eingliederung eines Mitarbeiters. Die im Wesent-
lichen einheitliche Behandlung von sog. freien Mitarbeitern und Arbeitnehmern spricht
für das Bestehen einer abhängigen Beschäftigung.

o Starkes lndiz für die Arbeitnehmereigenschaft ist auch die Notwendigkeit einer lau-
fenden Zusammenarbeit mit Kollegen und anderen Mitarbeitern (Marcel Grobys, Ab-
grenzung von Arbeitnehmern und selbständigen, NJW-spezial 2005, g1 (g1)).
Vgl. hiezu SS vom 30.09.2013; S. 7 ff

. Gemäß seiner Grundsatzentscheidung vom 13.01 .1982 reicht es für den von den Ar-
beitsgerichten zu berücksichtigende Schutz der Rundfunkfreiheit nach Art. 5 GG aus,
den Sendern neben der Auswahl der Mitarbeiter die Entscheidung darüber zu belas-
sen, ob Mitarbeiter fest angestellt werden oder ob ihre Beschäftigung aus Gründen
der Programmplanung auf eine gewisse Dauer oder auf ein bestimmtes Projekt zu
beschränken ist (BVerfG Beschluss vom 13.01.1982 -'1 BvR 848tT7, NJW 1982,
1447 (1448)). Die mit dieser Rechtsprechung des BVerfG übereinstimmende interne
Handhabung des Beklagten, grundsätzlich jede freie Beschäftigung bei ihm zeiflich
zu befristen,

Beweis: lnterne Ausschreibung des SWR aus 0612013 - K 46 -

(vgl. auch K 16) fand auf den Kläger nie Anwendung. Über zwischenzeitlich Jahr-
zehnte hinweg wurde der Kläger durchgängig vom Beklagten beschäftigt.

) Nach alledem ist also die Freiheit der selbständigen, ungebundenen Gestaltung der
Tätigkeit für den Beklagten erheblich eingeschränkt, was wiederum auf einen Siatus
als Arbeitnehmer hinweist. Die Pflicht oder Notwendigkeit zur Nutzung der Einrich-
tungen des Arbeitgebers in räumlicher, administrativer oder organisatorischer Weise
ist mit dem Status eines freien Mitarbeiters regelmäßig unvereinbar. Nur der Arbeit-
nehmer ist derart in den Betrieb des Arbeitgebers eingegliedert. Er nutzt die betriebli-
chen Einrichtungen, ihm ist ein fester Arbeitsplatz zugewiesen und er ist organisato-
risch und hierarchisch in die Arbeitsabläufe einbezogen.

3. Der Beklagte greift einzelne der genannten Aspekte aus dem Gesamtbild heraus und
begründet anschließend, m itunter unter Bemühung passender Rechtsprechung, weshalb
dieses Merkmal keine Arbeitnehmereigenschaft des Klägers ergebe. bas mag, bezogen
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auf jedes Merkmal für sich genommen, gegebenenfalls sogar stimmen. Aufgrund der er-
forderlichen Gesamtbetrachtung des Einzelfalls ist ein derartiges Zerpflücken des Ge-
samtbildes allerdings nicht zielführend. So betont auch das BAG in den vom Beklagten
zitierten Urteilen stets, dass das jeweils in den Fokus genommene Merkmal ALLEIN nicht
ausreicht, um die abhängige Beschäftigung zu bejahen. Entgegen der Ansicht des Be-
klagten müssen allerdings Fallgestaltungen möglich sein, in denen auch ein programm-
gestaltender Mitarbeiter als Arbeitnehmer anzusehen ist, da diese Möglichkeit sowohl
vom BVerfG als auch vom BAG bestätigt wird (BVerfG NJW 1982, 1447; BAG NZA 2000,
551 (552); NZA 2000, 1102 (110a); NZA 1998, 1 275 (1275)).

Fallbezogen ist die Bedeutung der Rundfunkfreiheit einerseits und der Rang der von den
Normen des Arbeitsrechts geschützten Rechtsgüter andererseits abzuwägen (BVerfG
NZA 2000, 653 (654)). lm Rahmen der hier erforderlichen umfassenden Betrachtung des
Einzelfalls sind somit die im Fall des Klägers zahlreichen, für ein Arbeitsverhältnis spre-
chenden lndizien miteinander in einen Zusammenhang zu bringen. Die Bedeutung der
Rundfunkfreiheit macht im arbeitsrechtlichen Kontext im Wesentlichen der Zusammen-
hang zwischen Programmfreiheit und Personalentscheidungsbefugnis aus (BVerfG
a.a.O.). Die Beschäftigung des Klägers durch den Beklagten war ein fließendes Kontinu-
um ohne Unterbrechungen, die Wahrnehmung von Daueraufgaben beim Beklagten ge-
rade als Comedy-Autor. Eine derartige jahzehntelange, ständige Mitarbeit entzieht damit
auch an dieser Stelle und unter Berücksichtigung und Anwendung der BVerfG- Recht-
sprechung dem auf Seiten des Rundfunks in die Waagschale zu werfenden, geschützten
lnteresse sein Gewicht.

Ebenfalls entgegen der Ansicht des Beklagten schließt zudem die den Fachgerichten bei
der Frage der Anwendbarkeit des Arbeitsrechts obliegende Abwägung von Verfassung
wegen nicht aus, von den für das Arbeitsrecht allgemein entwickelten Merkmalen abhän-
giger Arbeit auszugehen und, wenn diese für ein Arbeitsverhältnis sprechen, dem Ein-
fluss der Rundfunkfreiheit dadurch gerecht zu werden, dass einzelne in anderen Berei-
chen anerkannte, etwa gegen eine Befristung sprechende, Merkmale zurückzulreten ha-
ben. Das Verfassungsrecht steht nur Regelungen entgegen, die den Rundfunkanstalten
die zur Erfüllung ihres Programmauftrags notwendiqe Freiheit und Flexibilität nehmen
würden (BVerfG NzA 2000, 653 (655); BAG NzA 2000, 1102 (1104)). Danach kommt es
für die Einstufung als Arbeitsverhältnis auf die persönliche und organisatorische Abhän-
gigkeit an (BVerfG a.a.O.). Erst die Verpflichtung zu dauerhafter Beschäftigung in einem
Arbeitsverhältnis greife, so bestätigt das BVerfG, in das Grundrecht der Rundfunkfreiheit
ein, weshalb sich der grundrechtliche Einfluss nicht bereits bei der Beurteilung der Ar-
beitnehmerschaft auswirke, sondern erst bei der Frage der Befristung.

ln der Folge kann auf Grundlage der vorzunehmenden Gesamtabwägung die Tätigkeit
des Klägers für den Beklagten insgesamt nur in der Form eines Arbeitsverhältnisses er-
bracht worden sein. Der Kläger durfte wegen der jahzehntelangen Ausgestaltung seiner
Beschäftigung durch den Beklagten darauf vertrauen, auch in Zukunft weiter herangezo-
gen zu werden. Es ist ein Dauerarbeitsverhältnis entstanden.

Die mit der Qualifizierung des Klägers als Arbeitnehmer bewirkte Einschränkung der Ent-
scheidungsfreiheit des Beklagten betrifft den relevanten Schutzbereich der Rundfunkfrei-
heit nur, wenn die verbleibenden Möglichkeiten zur Gestaltung des Arbeitsverhältnisses
eine Beeinträchtigung der für die Erfüllung des Programmauftrags notwendigen Flexibili-
tät darstellen (BVerfG a.a.O.). Dies ist im vorliegenden Fall der langjährigen Tätigkeit für
den Beklagten nicht feststellbar. Es ist nicht erkennbar, warum hinsichtlich des Klägers
ein Flexibilitätsbedarf bestehen sollte, dem nicht auch auf Grundlage eines Arbeitsneh-
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merstatus Rechnung getragen werden könnte. Vielmehr sprechen die Art und insbeson-
dere auch die Dauer der Tätigkeit des Klägers gegen ein Bedürfnis des Beklagten nach
besonderer Flexibilität (BVerfG NZA 2000, 653 (656)). ln dem vergleichbaren Fall des
BVerfG stellt dieses fest, dass eine ausreichende Sicherung der Flexibilität des Senders
hier keinen Bedenken begegnet. lnsbesondere muss - auch für den vorliegenden Fall -
selbst bei Feststellung eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses die Gefahr, dass der Be-
klagte nicht mehr den Efordernissen eines vielfältigen Programms gerecht werden könn-
te, als kaum vorhanden eingestuft werden. Der Kläger wurde bereits vielfältigst, für Re-
portagen, Comedy, Redaktionsdienste, im Radio sowie vor und hinter der Kamera,

Beweis: Zeugen Zeus, Wirbitzky und Schubert, b.b

Bsp für SWR3-Minuten auf CD-Rom

eingesetzt.

Letztlich setzte sich der Beklagte mit der Behauptung eines Flexibilitätsbedarfs der, be-
zogen auf den Kläger dessen Einstufung als Arbeitnehmer als grundrechtserheblich er-
scheinen ließe, in Widerspruch zu seinem eignen Verhalten. Ein derartiges widersprüch-
liches Verhalten wird allerdings sogar den Rundfunksendern untersagt (BAG NZA 2000,
1102 (1104)).

4. Die Existenz eines Bestandschutztarifvertraqs führt dazu, dass allein der Aufnahme eines
Mitarbeiters in Dienstpläne nicht die Bedeutung eines die Annahme der Arbeitnehmer-
stellung auslösenden Umstands zukommt (BAG NZA 2001, 551 (551)).

Zum einen gibt es, wie bereits ausgeführt, zahlreiche weitere lndizien, die für die Arbeit-
nehmereigenschaft des Klägers sprechen. Zum anderen lag darüber hinaus dem hier zi-
tierten Urteil des BAG ein Bestandschutztarifvertrag zugrunde, der sich in wesentlichen
Punkten von dem ,,Tarifvertrag für arbeitnehmerähnliche Personen" des Beklagten un-
terscheidet. Für die Beendigung der Tätigkeit des Mitarbeiters für den Beklagten sieht
der Tarifvertrag unter 5.2.1 zwar eine ,,Mitteilungsfrist" vor, ermöglicht dem Beklagten die
einseitige Beendigung des Vertragsverhältnisses aber ohne das Erfordernis von ,,Kündi-
gungsgründen" (Ausn. 5.2.2). lnsoweit bleibt ein Schutz des arbeitnehmerähnlichen Mit-
arbeiters hier bereits weit hinter dem durch das KSchG geschaffenen Bestandschutz ei-
nes Arbeitnehmers zurück. Auf Beendigungsmitteilungen nach dem Tarifvertrag für ar-
beitnehmerähnliche Personen finden Bestandsschutzvorschriften, die vor einer Kündi-
gung schützen sollen, gerade keine Anwendung und in der Folge auch nicht die hierzu
entwickelten Rechtsprechungsgrundsätze (BAG NZA 2004, 1058 (1061); LAG Rhein-
land-Pfalz Urteil vom 17.04.2009 - 6 Sa 658/08 lll.4,).

Auch wenn keine Beendigung des Vertragsverhältnisses durch den Beklagten erfolgt
sondern lediglich eine ,,wesentliche Einschränkung der Tätigkeit des Mitarbeiters" ist ein
Bestandschutz im besagten Tarifverlrag nur fragmentarisch enthalten und auch insoweit
leicht zu umgehen. lndem nämlich vorsorglich durch den Beklagten etwa rechtzeitig für
das Folgejahr eine Einschränkungsmitteilung erfolgt, in der die gegebenenfalls beabsich-
tigte wesentliche Einschränkung der Tätigkeit schriftlich angekündigt wird (vgl. etwa K 2 +
3), überbrückt der Beklagte verlustfrei die einzuhaltenden Mitteilungsfristen. Auf eine tat-
sächliche Umsetzung der Einschränkungsmitteilung kommt es dann nämlich nicht an
(vgl. etwa K 2 und die Einkommensjahre 2003 und 2004, Klageschrift, S.21., K25,27),
so dass deren prophylaktische Ankündigung dem Beklagten folgenlos möglich ist. 5.4
Abs.3 des Tarifvertrags siehtzwarvor, dass die Minderung,,im Sinne von Abs. 1" (d.h.

-K47-

Seite 8 von 11



c
,\lll-

,J
RschtsanwäLt8
Einhaus E Part

um mehr als 20% zum Vorjahr) aufs Mal max. 50oÄ zum Durchschnitt der Gesamtvergü-
tungen der letzten sechs Jahre betragen darf. Allerdings sieht er dann keine Mindestdau-
er dieses ,,Bestandschutzes" vor, so dass der betroffene Mitarbeiter durch jährliche ,,we-
sentliche Einschränkungen" seitens des Beklagten doch zügig auf ein beliebig niedriges
Level an bezahlter Beschäftigung herabgefahren werden kann, sofern er nicht vorher oh-
nehin eine endgültige Beendigungsmitteilung erhält. Darüber hinaus erfolgen auch die
wesentlichen Einschränkungen der Tätigkeit eines Mitarbeiters durch den Beklagten ein-
seitig und ohne die Mitwirkung etwa eines die lnteressen der Mitarbeiter vertretenden
Gesamtpersonalrats, wie dies dagegen wohl im dem vom Beklagten in Bezug genomme-
nen Fall des BAG gegeben war (vgl. BAG NZA 2001, SS1 (SS1)).

Eine Zurückhaltung bei der Anwendung des Arbeitnehmerbegriffs im Medienrecht lässt
sich deshalb hier nicht mit dem mangelnden Schutz des ,,arbeitnehmerähnlichen Mitar-
beiters" gerade in Fragen des Beendigungsschutzes oder der Entgeltsicherheit vereinba-
ren. Das gilt insbesondere da diese Zurückhaltung - wie bereits dargestellt (BVerfG NZA
2000,653; NZA 2000, 1097) - nicht erforderlich ist, um den verfassungsrechtlichen An-
forderungen des Grundrechts der Rundfunkfreiheit gem. Art. 5 GG gerecht zu werden.
Ein Bestandsschutz ,,in hohem Maße" (BAG NZA 551 (552)) ist vorliegend nicht gegeben.
Der hier geltende Tarifvertrag ist somit nicht geeignet, die Aufnahme des Klägers in
Dienstpläne als maßgebendes lndrz der Arbeitnehmerstellung abzuschwächen, Hinzu
kommt, dass nicht allein die Aufnahme des Klägers als Redakteur in die Dienstpläne des
Beklagten sondern die dargestellte Vielzahl weiterer Kriterien die Arbeitnehmereigen-
schaft des Klägers ebenfalls bestätigt.

Die vom Beklagten gewollte Ausgestaltung der Beschäftigung des Klägers als ,,arbeit-
nehmerähnlicher Mitarbeiter" stellt einen Missbrauch der Rechtsform dar, die den durch §
1 KSchG gewährleisteten Bestandsschutz des Arbeitsverhältnisses in unzulässiger Wei-
se beschränkt.

5. Die Tätigkeiten des Klägers beim Beklagten erfüllen damit allesamt die Voraussetzungen
einer abhängigen Arbeit, wobei die schwergreifenden Veränderungen denen sie in den
letzten Jahren auf Veranlassung des Beklagten unterworfen waren, unberücksichtigt
bleiben müssen. Hiezu wurde bereits ausführlich vorgetragen (Klage vom 31.05.2013, ll.
2.c); SS vom 30.09.2013, l. 5., K 4). Der Beklagte selbst führt im Schriftsatz vom
28.10.2013, S.21.1. aus, dass sich der Klägerweiterhin, etwa in 2012um Reporterein-
sätze bemühte. Es war der Beklagte, der hier die Strategie des Aushungernlassens fuhr,
was ihm trotz des angeblich durch den Tarifvertrag gewährleisteten Bestandschutzes oh-
ne weiteres möglich war. Wie dargestellt schwelt der Konflikt zwischen den Parteien um
den genauen Status des Klägers schon seit 2008/2009. Bestätigen kann das auch der
Zeuge Amann.

Beweis: Zeuge Klaus Amann, b.b.

Nachdem eine Übereinstimmung bezüglich der Einordnung seiner Tätigkeit beim Beklag-
ten auch nach längerem Hin und Her nicht ezielt wurde, stellte der Kläger am
21.03.2011 bei der DRV einen Antrag auf Statusfeststellung. Dabei handelt es sich um
eine vom Gesetzgeber geschaffene Möglichkeit, den Status eines Mitarbeiters als ab-
hängig Beschäftigter klären zu lassen (RA Jan-Willem Bruns, Der Einfluss der Rundfunk-
freiheit auf das Arbeitsrecht, RdA 2008, 135 (136)). Der sozialversicherungsrechtliche
Begriff des ,,unselbständig Beschäftigten" ist zwar mit dem arbeitsrechtlichen Arbeitneh-
merbegriff nicht deckungsgleich, stimmt aber in den meisten Punkten überein. Der Kläger
hat die Klärung seines (sozialversicherungsrechtlichen) Status als Beschäftigter bei der
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DRV Bund beantragt, Sein Status beim Beklagten war damit bereits zu diesem Zeitpunkt
Gegenstand einer Auseinandersetzung.

ln dieses Verfahren war auch der Beklagte als Beteiligter die ganze Zeit einbezogen. So
enthält die Begründung im Widerspruchsbescheid der DRV vom 14.05.2012 etwa folgen-
den Passus: ,,Sie haben im Widerspruchsverfahren vorgebracht, dass beim Auftragsver-
hältnis von 1992 und dem heutige Auftragsverhältnis zwischen SWR und lhnen nicht
mehr vom gleichen Auftragsverhältnis auszugehen sei, da inzwischen Veränderungen
eingetreten wären, die eine neue Beurteilung des heutigen Auftragsverhältnisses erfor-
derlich machen würden. Der Auftraggeber, SWR, hat jedoch angegeben, dass sich das
zwischen lhnen und dem SWR (beziehungsweise dessen Vorgängeranstalten) seit 19g2
bis laufend bestehende Auftragsverhältnis von Beginn an nicht verändert hätte. [...]
Aus den oben angegebenen Gründen war daher ein Statusfeststellungsverfahren ausge-
schlossen."

Zu ergänzen ist, dass der Kläger bei der DRV Bund nicht ,,in Anbetracht seiner Redakti-
onsdienste" eine Anerkennung des Status als Beschäftigter begehrte, sondern die Fest-
stellung dieses Status für alle drei von ihm ausgeübten Tätigkeiten (Autor, Redakteur und
Reporter; vgl. K 5). Eine wie auch immer geartete Absprache zwischen dem öffentlich-
rechtlichen Beklagten und der DRV Bund bezog sich dagegen nur auf Redaktionsdiens-
te. lnsoweit konnte für den Beklagten kein Zweifel daran bestehen, dass der Kläger mit
der Einleitung des Statusfeststellungsverfahrens seinen Status als abhängig beschäftig-
ter Arbeitnehmer geltend machte.

Beginn und Entwicklung dieses Konfliktpunktes zwischen den Parteien bis hin zur Eska-
lation in Form von zwei dezeit anhängigen gerichtlichen Verfahren und die Einschrän-
kung der Tätigkeiten des Klägers für den Beklagten, bezogen auf Umfang und Vielfalt,
standen stets in engem zeitlichen Zusammenhang. Die fortschreitend rückläufige Ent-
wicklung der Tätigkeit des Klägers für den Beklagten begann, nachdem die Frage nach
seinem Status bereits im Raum stand.

Einschränkungsmitteilungen als Kündigungen.
Wir venryeisen hier auf unsere Ausführungen im Schriftsatz vom 30.09.2013,lV. Ergän-
zen möchten wir lediglich, dass auch der Beklagte - entgegen seiner jetzigen Behaup-
tung - nachweislich in den Einschränkungsmitteilungen keinesfalls eine Kündigung ge-
sehen hat.

Beweis: E-Mail des SWR lntendanten Peter Boudgoust vom 15.12.2011
-K48_

Mit dieser Mail antwortet Herr Boudgoust auf eine Mail des Klägers, in der es um die Si-
cherheit und Perspektive der (festen und freien) Mitarbeiter des Beklagten und um des-
sen Einschränkungsmitteilungen ging. Herr Boudgoust schreibt darin, dass allen Mitar-
beitern, fest wie frei, zugesichert worden sei, dass es zu keinen betriebsbedingten Kün-
digungen komme. Dass es im Zuge des laufenden Umbauprozesses - in begründeten
Einzelfällen - zu Honorareinschränkungen auch über 20 % komme, sei, so Herr
Boudgoust weiter, dagegen wohl das kleinere übel.

Eine Kündigung muss den Kündigungswillen für den Empfänger eindeutig zum Ausdruck
bringen. Dies ist aber bereits unmöglich, wenn ein Beendigungswillen beim Erklärenden
zum Zeitpunkt der Erklärung gar nicht bestand, was die Aussage Herrn Boudgousts be-
stätigt.
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lm Ubrigen bestätigt die E-Mail von Herrn Boudgoust eine durch den Beklagten ausge-
sprochene Beschäftigungsgarantie, die unlängst in einer Personalversammlung in Ba-
den-Baden auch wiederholt wurde.

Beweis: Zusammenfassung zur Personalversammlung vom 14.11.2013
-K49-

Dagegen verstößt die im Mai 2013 an den Kläger gerichtete Kündigung seiner Tätigkeit
für den Beklagten.

Abschließend wiederholt der Kläger hiermit nochmals ausdrücklich das Angebot seiner Ar-
beitsleistung auch über den im Kündigungsschreiben benannten Beendigungszeitpunkt hin-
aus.

Dieser Schriftsatz wurde dem Prozessbevollmächtigten des Beklagten vorab per Fax von
Anwalt zu Anwalt zugestellt.

sez. §tutz

Catherine Stutz
Rechtsanwältin
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