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wird um Verlegung des auf den 19.06.2013 angesetzten Gütetermins gebeten. Der Unterzeichner
und alleinige Sachbearbeiter muss an diesem Tag um 10 Uhr eine Klage vor dem Sozialgericht
Stuttgart vertreten. Da diese Verhandlung voraussichtlich länger andauern wird und die Züge aus
Richtung Mannheim zur vollen Stunde in Freiburg eintreffen, wird nicht gewährleistet sein, dass
der Untezeichner rechtzeitig in Freiburg ist, um in o.g. Sache um 14 Uhr den Termin
wahzunehmen.

Soweit am 19.06,2013 eine Verschiebung auf eine Zeit ab 15.30 Uhr nicht möglich sein sollte,
wird um Verlegung auf einen anderen Tag (etwa den 26.06. oder den 03.07.2013) und wegen der
langen Anfahrt von Mainz um einen Termin nicht vor 10.30 Uhr gebeten.

Zur Frage der örtlichen Zuständigkeit des angerufenen Gerichts wird darauf hingewiesen, dass
Erfüllungsort der vom Kläger erbrachten Leistungen nicht Freiburg, sondern Baden-Baden ist.
Der Kläger hat selbst vorgetragen, dass er seit 2004 die redaktionellen Dienste im Studio in
Baden-Baden (nämlich für SWR3) erbracht habe. Mit Umsetzung der Einschränkungsmitteilung
ab 01.05.2008 reduzierten sich auch die redaktionellen Dienste in Baden-Baden (2007.
11.429,00 EUR,2008: 8.400 EUR,2009: 2.000 EUR,2010'.1.245 EUR), undseit2011 leistetder
Kläger gar keine Redaktionsdienste mehr - weder im Studio Freiburg noch in sonst einem Studio.

Es ist zwar richtig, dass der Kläger in Freiburg ein Büro zur Recherche, Herstellung und
Überspielung seiner Beiträge benutzen darf. Für seine aktuelle Tätigkeit als Autor der Comedy-
Reihe ,,Kanzlerin voll direkt" besteht aber keine Verpflichtung und auch keine Notwendigkeit, die
Tätigkeit in den Räumlichkeiten des Studios Freiburg zu erbringen. Der Kläger sucht nach einem



aktuellen Thema, zu dem ein fiktiver Kommentar der Kanzlerin angebracht erscheint und macht
einen Textvorschlag, der von der Redaktion in Baden-Baden angenommen wird oder auch nicht.
Nachdem ein Textvorschlag akzeptiert wurde, durchsucht der Kläger Aufnahmen von öffentlichen
Außerungen der Kanzlerin und schneidet geeignete Passagen dann nach dem angenommenen
Textvorschlag neu zusammen. Das fertige Ergebnis überspielt er nach Baden-Baden. Diese
Tätigkeit erbringt der Kläger alleine, nicht im Team, und er bedarf hiezu auch keiner technischen
Hilfe durch die Beklagte. Das gilt auch für die andere Tätigkeit, die der Kläger seit Beendigung
der Redaktionsdienste im Jahr 2008 noch erbracht hat, nämlich für die Radio-Reportagen. Hiezu
ist eine Anwesenheit im Studio Freiburg weder gefordert noch erforderlich. Recherche im lnternet
und technische Umsetzung von Autoren-Leistungen kann heute von jedermann am Heim-PC und
mit kostenlos erhältlicher Software bewerkstelligt werden. Die Überspielung der Audiodatei ist
selbst ohne lnternet-Breitbandanschluss rasch möglich und kein großer technischer Aufiruand
mehr. Tatsächlich arbeitet der Kläger auch von seinem Wohnmobil aus. Denn für dieses hat er
vor einiger Zeit einen mobilen Computer nebst Mobilfunkanbindung angefordert, wa: ihm jedoch
venvehrt wurde. Wenn der Kläger also sein Büro im Studio Freiburg nutzt, nimmt er eine
Vergünstigung in Anspruch und erfüllt nicht eine ihm obliegende Verpflichtung. Denn
vereinbarungsgemäß abzuliefern sind die Beiträge in Baden-Baden, wo sich sowohl die
Redaktion als auch das SWR3-Sendestudio befinden. Erst wenn die Beiträge dort angekommen
sind, ist die Leistung des Klägers erfüllt.

Der Kläger mag sich also zur örtlichen Zuständigkeit des angerufenen Gerichts erklären. Nach
Ansicht der Beklagten wäre wegen des Erfüllungsortes Baden-Baden wohl eher das
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