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Sehr geehrte Frau Kollegin Stutz, . l/nM 
anliegende(s) Schriftstück(e) übel."senden wir Ihnen zu Jhrel." bJ.f~ation? /1--. t ~ 
Wir bjtten um 

(X) Kenntnisnahme ( ) Rücksendung 
( ) Stellungnahme ( ) Unterzeichnung und Rückgabe 
() Ihren Telefonanruf ( ) Erledigwlg 

(Doppel unseres Schriftsatzes an das LAG BW vom 07.07.2014). 

Mit freundlichen kollegiaten Grüßen 
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- Feuerstein 
Rechtsanwalt 
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10 Sa 19/14 	 Arbeitsrechtsstreit 

Martin Kissel 
gegen 
Südwestrundfunk 
Anstalt d. öffentlichen Rechts 

Berufungse~widerung 

In vorbezeichneter Angelegenheit erwidern wir auf die Berufung mit den be

reits im Schriftsatz vom 27.03.2014 angekündigten Anträgen auf kosten
pflichtige Zuriickweisung. 

Der Kläger hat keinen Anspruch auf Feststellung, dass zwischen den 

Parteien seit dem 01.01.1999 ein Arbeitsverhältnis besteht, innerhalb dessen 

der Kläger als Autor, Reporter und redaktioneller Mitarbeiter fiir den 

Beklagten tätig war. Er hat keinen Anspruch auf Feststellung) dass das 
zwischen den Parteien bestehende Arbeitsverhältnis nicht durch die 

Kündigung vom 03.05.2013 zum 31.12.2013 !loder ersatzweise zum nächst 
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möglichen Tenninll geendet hat oder enden wird. Der Kläger hat auch 

keinen Anspruch auf Wciterbeschäftigung als Autor, Reporter und 

redaktioneller Mitarbeiter im Studio Freibutg. 

Das Arbeitsgericht Freiburg hat- den Rechtsstreit mit der ldagabweisenden 

Entscheidung vom 18.12.2013 zutreffend entschieden. Die Berufungsangrif

fe des Klägers gegen das Uneil des Arbeitsgerichts Freiburg tragen nicht. 

Der Klagvol1rag des Klägers bleibt auch ilIl Berufungsrechtszug unsubstan~ 

tiiert. 

I. 

Der Kläger ist kein Arbeitnehmer, sondern progra.nungestaltender freier Mit

arbeiter. Auf den Kläger findet der Tarlfirertrag für arbeitnebmerähnliche 

Personen des SWR, der gemäß § 12 a TvG abgeschlossen ist Anwendung. 

Der Kläger ist programmgestaltender Mitarbeiter: Dies gilt für sämtliche 

von ibm behaupteten Tätigkeiten, einschließlich der redaktionellen 

Tätigkeit. die der Kläger jedoch ohnehin seit 2011 nicht mehr ausübt. Der 

Kläger wurde ganz überwiegend als Comedy-Autor der Comedy-Reihe 

IITagesschau-Remix" und seit 2008 der Comedy-Reihe 11Kanzlerin voll 

direkt" beschäftigt. 

Der Kläger beantragte im Mai 2011 bei der Deutschen Rentenversicherung 

Bund die Durchfiilu:ung eines Statusfe:ststellungsvenahrens. Das Verfahren 

blieb erfolglos. Die Feststellung wurde im Hiublick auf den bindenden B~ 

scheid der Künstlersozialversicherung abgelehnt, nach dem der Kläger eine 
selbstständige Tätigkeit ausübt. 

Mit der vorliegenden Klage vom 31.05.2013 begehrt der Kläger Feststellung 

des Bestehens eines Arbeitsverhältnisses, zuletzt seit dem 1.01.1999, 

nachdem er auf die Verlesung des Wortes "spätestens" im Antrag Ziff. 1 
verzichtete. 
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Der Kläger meint, er sei wirtschaftlich und persönlich abhängig. Er sei über

dies in den Betrieb der Beklagten eingegliedert. Dieser Vortrag ist falsch 

und wurde bereits in erster Instanz beklagtenseits zutrefferi.d bestritten. 

Tatsächlich ist der Kläger nicht in den Betrieb eingegliedert, weder von. 

Apparat und Team der Beklagten abhängig noch unterlag der Kläger einem 

Weisungsrecht der Beklagten hinsichtlich Inhalt, Durchführung, Zeit, Dauer 

und Ort der Tätigkeit. 

.......... 

Der Kläger beansprucht eine Feststellung des Bestehens eines Arbeitsver

hältnisses rückwirkend seit dem. 01.01.1999. Es ist Sache des Klägers, 

substantiiert zu den Voraussetzungen des Bestehens eines 

Arbeitsverhältnisses Vortrag zu halten. Das Beschäftigungsverhältnis wurde 

seit Anbeginn in freier Mitarbeit gefiihrt. Es unterlag den insoweit 

abgeschlossenen Tarifverträgen des Beklagten fiit arbcitnehme.rähn1iche 

Personen. Der Kläger hat bereits keinen Vortrag geleistet, aus dem sich 

el'gibt~ dass auch unter Berlicksichtigung seiner programmgestaltenden 

Mitarbeit ein Arbeitsverhältnis vorliegt. Dies ist vom Kläger aufgrund der 

seit dem 01.01.1999 begehrten Feststellung für den gesamten Zeitraum seit 

dem 01.01.1999 substantiiert. darzulegen. Bereits hieran fehlt es. 

Hinsichtlich der tatsächlichen Beschäftigung des Klägers wird 
."........ 


vollumfänglich auf den Sachvortrag der Beklagten im Verfahren erster 
Instanz verwiesen. 

Der Kläger wiederholt im Rahmen seiner Berufungsbegriindung vom 

25.05.2014 lediglich den erstinstanzlichen Sachvortrag. Dieser ist und bleibt 

beklagtenseits unter Bezugnahme auf den bereits geleisteten Vortrag 

bestritten. 

Das Gericht erster Instanz hat die Klage mit Urteil vom 18.12.2013 abge.

wiesen. Das Gericht führt in der erstinstanzlichen Entscheidung im Wesent

lichen aust dass zwischen den Parleien kein Arbeitsverhältnis besteht. Der 

~-----I--..- - 
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Kläger sei jedenfalls in überwiegendem Umfang programrogestaltender Mit

arbeiter. Dies sei bei der Prnfung, ob bei den Parteien ein Arbeitsverhältnis 

vorliegt, entscheidungserheblichzu berücksiohtigen. Die vom Kläger vorge

braohten Umstände der Erbringung seiner Tätigkeit seien nicht geeignet, das 

Bestehen eines Arbeitsverhältnisses daIzutun. Die Klage wurde daher voll

umfänglich als unbegründet abgewiesen. Der allgemeine Feststellungsantrag 

gemäß Ziff. 3 der Klagschrift wurde als unzulässig abgewiesen. 

Der Kläger wendet sich mit der streitgegenständlichen Berufung nach Maß

gabe der Anträge der Berufungsbegriindung gegen die Abweisung der Klag

anträge Ziff. 1 und 2 sowie Ziff. 4. Die Zurückweisung des Klagantrages 
Ziff. 3 beanstandet der Kläger nicM. 

Auf<ien gesamten erstinstanzlichen Sachvortrag der Beklagten wird verwie

sen. Dieser wird zum Vortrag auch des Berufungsverfahrens gemacht. 

n. 

Das Arbeitsgericht Freiburg hat den Rechts5treit zutreffend entschieden, als 

es die Klage abwies. Der Kläger hat keinen Anspruch auf Feststellung des 

Bestehens eines Arbeitsverhältnisses seit dem 01.01.1999, Feststellung, dass 

ein solches Arbeitsverhältnis nicht geendet hat oder enden wird und keinen 

Anspruch auf Weiterbeschäftigung als Autor. Reporter und redaktioneller 
Mitarbeiter. 

Die Berufungsangriffe des Klägers tragen sämdich nicht 

Der Kläger meint, das Arbeitsgericllt habe die Voraussetzungen, unter denen 

ein program1llgestaltender Mitarbeiter Arbeitnehmer sein kann, m eng wie

dergegeben. Dies ist unzutreffend. Das Arbeitsgericht Freiburg hat sich mit 

an der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts orientiert und diese 

zutreffend zitiert. Hiermit 5etzt sich der Kläger bereits nicht ausreichend 
auseinander. 
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Arbeitnehmer ist, wer aufgrund eines privatrechtliehen Vertrages im Dienste 

eines anderen zur Leistung weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit in 
persönlicher Abhängigkeit verpflichtet ist (BAG 03.06.1975 - 1 AHR 98n4 

- BAGE 27, 163; BAG 10.04.1991 - 4 AZR 467/90 -, AP BGB § 611 

Abhängigkeit Nr. 54 == EzA BGB § 611 ArbeimehmerbegrlffNr. 39; BAG 

06.07.1995 - 5 AlB 9/93 -. BAGE 80,256; 20.09.2000 - 5 AZR 61199, - AP 

Nr. 13 zu Art. 5 Abs. 1 GG Rundfunkfteiheit, jeweils m.w.N.). Der Arbeit

nebmerbegriff ergibt sich vornehmlich. im Umkehrschluss aus den Vor

schriften zu den selbstständigen Dienstverpflichteten und den arbeitnehmer

ähnlichen Personen. Aus diesen Vorschriften folgt, dass weder der Umstand 

der wirtschaftlichen Abhängigkeit noch die Tätigkeit nur für einen Auftrag

geber den Arbeitnehmerstatus begründen kann (vgl. BAG 15.12.1999 - 5 

AZR 169/99 - 5 AZR 3/99 -). Die gesetzliche Abstufung geht nicht von ei

nem dualen System, sondern von einem dreigeteilten System aus, das zwi

schen Arbeitnehmern, arbeitnehmeräbnlichen Personen und Selbstständigen 

differenziert (BAG U.v, 20.09.2000 ~ 5 AZR 61199 -, a.a.O.). 

Zum Schutz deJ:' Rundfunkfreiheit ist zu unterscheiden zwischen programm
gestaltenen Tätigkeiten und solchen, denen der Zusatnmenhang mit der Pro

grammgestaltung fuhlt. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesver

fassungsgerichts ist als programmgestaltend der Kreis derjenigen 

Rimdfunktnitarbeiter anzusehen, die an Hörfunk und Fernsehsendungen 

inhaltlich gestaltend mitwirken. Dies gilt namentlich wenn sie 

typischerweise ihre eigene Auffassung zu politischen, wirtschaftlichen, 

künstlerischen oder anderen Sachftagen, ihre Fachkenntnisse und 

Informationen, ihre individuelle, künstlerische Berehligung und Aussagekraft 

in die Sendung einbringen, wie dies bei Regisseuren, Moderatoren, 

Kommentatoren, Wissenschaftlern und Künstlern der Fall ist. Nicht zu den 

programmgestaltenden Mitarbeiter gehören das betriebstechnische und das 

VelWaltungspersonal sowie diejenigen, die zwar bei der Verwirklichung des 

Programms mitwirken, aber keinen inhaltlichen Einfluss darauf haben. Der 

Kläger ist mit den von ihm ausgeübten Tätigkeiten, insbesondere als Autor 

und Reporter zu den programmgestaltenden Mitarbeitem zu zählen. 
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Zum Schutz der Rundfunkfrel'heit ist - wie schon ausgeführt - zwischen 

programmgestaltenden Tätigkeiten und solchen, denen der Zusammenhang 

'mit der Progtammgestaltung fehlt, zu unterscheiden. Die Unterscheidung ist 

deswegen von Bedeutung, weil ,bestimmte Gegebenheiten je nach dem, ob 

es sich um progranungestaltende Mitarbeiter handelt oder nicht, 

unterschiedlichen Aussagewert im Hinblick auf den Aibeitnebmerstatus 

haben können. Die rechtliche Differenzierung findet ihre Grundlage in 

erheblichen tatsächlichen Unterschieden d~ Atbeit in einer 

Rundfunkanstalt. So wird die zeitliche und räumliche Einbindung bei 

programmgestaltenden Mitarbeiter oft nicht ohne Weiteres als Hinweis auf 

,eine Leistung in persönlicher Abhängigkeit gewertet werden können. Es ist 

z. B. ein Unterschied, ob ein Mitarbeiter als Nachrichtentechniker in einem 

Tonarchlv zu festgelegten, Zeiten ihm vorgeschriebene archivalische 

Leistungen zu erbringen hat oder ob er sich zu bestimmten Zeiten in einem 

Studio einzufinden und dort humoristischeBeiträge individuell ex

temporierend :w gestalten hat, die für das Programm derart prägend sind, 

dass in der öffentlichen Wahrnehmung der Sender mit der Stimme des Spre

chers naohgerade identifiziert wird (BAG U.v. 17.04.2013 - 10 AZR 272/12 

-, AP Nr. 125 zu § 611 BGB Abhängigkeit). Das Arbeitsgericht hat dies zu~ 
treffend erkannt. 

Der Kläger meint, das Arbeitsgericht habe seinen Vortrag unzutreffend ge-, 
wiirdigt. Dies ist falsch. 

Soweit der Kläger vorträgt, er habe von Anbeginn seiner Tätigkeit bei der 

Beklagten aus dieser Beschäftigung den Hauptanteil seines jährlichen Ein

kommens bezogen, ist dies zu bestreiten und tatsächlich falsch. Der Vortrag 

ist aber auch völlig unerheblich. Wie sich aus dem dreigeteiJten Syste:tn zwi

schen Axbeitnelunern, arbeitnehmerähnlichen Personen und Selbstständigen 

ergibt:; folgt selbst aus einer wirtschaftlichen Abhängigkeit keine persönliche 
Abhängigkeit. Arbeitnebtnerähnliche Selbstständige können wirtschaftlich 

abhängig sein, ohne dass eine persönliche Abhängigkei,t begründet wird. 
I 

Dies verkennt der Kläger bei seinen Ausführungen. 
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Eine persönliche Abhängigkeit ergibt sich mithin nicht daraus, dass sich der 

Kläger - bestritten - als wirtschaftlich abhängig ansieht. Auch die Dauer ei

ner Beschäftigung ist ffir die Einordnung eines Beschäfti.gungsvet~ältnisses . 

als Selbstständiger, dasjenige einer arbeitnehmtribnlichen PersoIl oder eines 

Arbeitneluners unerheblich. 

Die Parteien haben vorliegend ein DauetschuldveJ:hältnis im Anwendungs

bereich der Tarifverträge für arbeitnehmerähnliche Beschäftigte begründet. 
Diese bewusste Entsoheidung der Parteien ist durch die tatsäohliche Hand~ 

habung nioht in ein Arbeitsverhältnis abgeändert worden. Schon gar nicht 

daduroh, dass es sich beim Kläger um eine arbeitnebmerähnliche Person im 

Sinne des Tarifvertrages für arbeitnehmerähnliche P6J:sonen handelt. Die 

Einordnung als arbeitnehmeräbnliche Person setzt eine wirtschaftliche 

Abhängigkeit im Sinne der Anwendungsvoraussetzungen des Tarifvertrages 

vielmehr voraus. Arbeitnehmerii.hnliche PeJ:sonen sind jedoch gerade nicht 

Arbeitnehmer. Das Abstellen auf eine behauptete wirtschaftliche Abhängig

keit zur Begründung eines Arbeitsverhältnisses geht schon deshalb fehl. 

Das Gericht erster Instanz hat dies zutreffend festgestellt. Es hat ZU Gunsten 

des Klägers unterstellt, dass er wirtschaftlich abhängig sei und deshalb auf 

die Aufuagserteilung angewiesen sei. Auch hieraus folgt keine persönliche 

Abhängigkeit, wie sie einen Arbeitnelnner kennzeichnet. Auch die Dauer 

der vertraglichen Beziehu:ng der Parteien ist für die Einordnung des 
Beschäftigungsverhältnisses unerheblich. 

Der Beru.fungsangriffträgt ersichtlich nicht. 

Die Behauptung, der Tarifvertrag :fiir arbeitnehmerähnliche Personen biete 

"keinen adäquaten Schutz für dtm Kläger" mag dessen subjektiver 

persönlicher Einschätzung entsprechen. Tatsächlich bietet der Tarifvertrag 

fiir arbeitnehmerähnliche Personen einen solchen Schutz und zahlreiche 

Leistungen wie Ausgleichsanspmche, Zahlungen im Krankheitsfall, 
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Urlaubsanspruche, UrlaubsergänzungsansptÜche, Einmalzahlungen, ggf. 

Zuschüsse zur Sozialversioherung etc. 

Der Kläger hat die Anspruche nach Maßgabe des Tarifvertrags für arbeit

nehmeräbnliche Personen bis zuletzt in Anspruch genommen. 

Soweit der Kläger darauf abstellt, dass auf sein Ansinnen, den Tagesschau

Remix an RTL Radio zu verkaufen, die Beklagte mitteilt, dass diese Serie 

dann bei der Beklagten beendet wird, ist dies Ausdruck des Konkun:enzver
.- ...... , 

hältnisses zwischen öffentlich-rechtlichem und privatem Rundfunk. Der 

Kläger kann nicht dasselbe Produkt an die Beklagte wd gleichzeitig an RTL 

Radio verkaufen, Wie d~ Gericht erster Instanz ausführt sind derartige 

"Konkurrenzvorbehalte'l auch außer halb von Arbeitsverhältnissen 

anzutreffen und geradezu üblich. Hierin liegt nicht ersichtlioh schon nicht 
die Ausübung von Weisungsrechten hinsichtlich der Erbringung der 

Arbeitsleistung. insbesondere nicht Inhalt und Zeit und Ort der geschuldeten 

Leistung. 

Der Berufungsangriff trägt mithin nicht. 

Dies gilt auch hinsichtlich der kritiklos wiederholten Behauptung, der 

Kläger müsse Urlaub beantragen. Dies war, ist und bleibt falsch. Der Kläger 

muss, will er Udaubsentgelt erhalten, dies.es beantragen. Wie bereits 

ausgeführt teilt der KIager tatsächlich lediglich mit, in welcher Zeit er keine 

Beschäftigungsangebote erhalten möchte. Der Antrag ist Folge des 

Abschlusses des Tarifvertrages für arbeitnehmerähnliche Personen. Er ist 

Folge der Selbstständigkeit des Kiägers als axbeitnehmeräbnliche Person 

und nicht Indiz für das Bestehen eines Arbeitsverhältnisses. Die Freiheit zur 

eigenständigen Festlegung der Urlaubszeit wird nicht dadurch beeinträch

tigt, dass der Dienstnehmer dem Dienstberechtigten urlaubsbedingte Abwe

senheitszeiten mitzuteilen hat. Werden darüber hinaus die sich aus dettl Be

standsschutztarifverträgen ergebenden Pflichten des Klägers berücksiohtigt, 

lassen sich aus der tatsächlichen Urlaubsplanung und Urlaubsabnahm.e keine 
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Schlüsse auf die Arbeitnehmereigenschaft des Klägers ziehen (BAG V.v. 

20.09.2000 ~ 5 AZR 61/99 ., a.a.O.). Dass es sich ebenso mit der 

Arbeitsunfähigkeit verhält, hat das Gericht erster Instanz ~treffend erkannt. 

Dies wird vom Kläger auch nicht in Abrede gestellt. 

Dass eine Sicherheitsschulung, die der Kläger einmal im Jahr 2010 in nicht 

genanntem Umfang genossen hat, das Arbeitsverhältnis ab dem. 01.01.1999 

nicht begründen kann, ist vom Arbeitsgericht zutreffend erkannt. Das 

Bundesarbeitsgericht hierzu bereits in deJ: zitierten Entscheidung vom 

20.09.2000 unter Verweis auf die ständige Rechtsprechung: 

"Keine rechtliche Bedeutung kommt dem Umstand zu. dass der 
Kläger innerhalb der Betriebsräume der Beklagten allgemeine 
Grundsä~e der betrieblichen Ordnung zu beachten hatte. Ver
tragliche Pflichten, die nicht die geschuldete Tätigkeit, son
dern das sOMtige Verhalten betreffen, sind zur Abgrenzung re· 
gelmäßig nicht geeignet (RAG 15.12,1999 - 5 AZR 3/99 • zur 
V'eröffentlichung vorgesehen). /I 

Dies gilt auch für den einheitlichen Aufuitt nach außen, der wie bereits aus

geführt die Nutzung eines bestimmten Programms überdies nicht voraus

setzt. 

Die Unerheblichkeit dieser Gesicb,tspunkte ist bereits durch die Rechtspre

chung des Bundesarbeitsgerichts geklärt. 

Dies gilt auch für das vom Kläger genutzte BürQ, eine Zugangsohip.k:arte. ei

ne Selbstfshrergenehmigung, ei~en ibm zur Verfügung gestellten pe wie 

generell der nicht enorderlichen • Nutzung der Infrastruktur der Beklagen. 

Eine Eingliederung ergibt sich hieraus schon deshalb nicht, da der Kläger 

nicht auf die Nu~ng angewiesen ist, sondern diese allenfalls vom Kläger 

aus Gründen der Bequemlichkeit genutzt wird. Erfoooerlich ist eine be

hauptete tägliche Anwesenheit des Klägers im Studio Freiburg sicherlich 

nicht. Schon gar nicht für die Erbringung der Autorenleistungen, die sich in 

wöchentlichen Beiträgen unter einer Minute erschöpfen. Äußere Umstände 
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wie ein Iteigener Schreibtisch" ein "eigenes Arbeitszimmer" oder die Auf

nahme in ein internes Telefonverzeichnis sind rut sich genommen nicht ent~ 

scheidend (BAG U.v. 22.04.19~8 - 5 AZR 342/97 -, AP Nr. 26 zu § 611 

BOB Rundfunk). 

Auch hlennit setzt sich der Kläger im Rahmen der Berufung nicht auseinan

der. Er wiederholt lediglich seinen erstinstanzlichen Sachvortrag, ohne die 

Ausführungen des Atbeitsgerichts zu würdigen. 

Dies gilt auch für den Berufungsangriff dahingehend, dass die Comedy-Bei

träge, die der Kläger als Autor erstellte, regelmäßig gesendet werden. Dass 

der Kläga- den Beitrag bis zum Sendetennin fertigstellen muss, ergibt sich 

aus der Eigenheit seiner progrnnungestaltenden Tätigkeit und der zugrunde 

liegenden Vereinbarung. Wenn der Kläger einen derartigen Auftrag 

übemimmt, ist er im Raht;nen der getroffenen Vewinbarung zur Erbringung 

der Leistung verpflichtet Dies unterscheidet sich nicht von der Tätigkeit ei
nes selbstständigen Unternehmers, der ein Angebot des Bestellers annimm.t, 

das die Erbrlngung einer Leistung zu einem bestimmten Fertigstellungsterft 

m.ins beinhaltet. Dass es sich zeif!ich lediglich um eine untergeordnete Tä~ 

tigkeit handelt, ergibt sich bereits aus den Bezügen des :Klägers. 

Auch dieser Berufungsangriff geht fehl. 

Auch mit der Wiederholung des Vorfl'ages~ dass der Kläger eitunal mit Kor

rektUJ:wünschen der Beklagten konfrontiert worden sei ergibt sich keine 
Weisungsabhängigkeit. Auch insoweit setzt sich der Kläger mit dem Urteil 

des Gerichts erster Instanz nicht ansatzweise auseinander. Festzuhalten 

bleibt: Der Kläger unterliegt .nicht dem Weisungsrecht der Beklagten 

hinsichtlich Inhalt, Durchfiihrung, Zeit) Dauer und Ort der Tätigkeit, wie ein 

Arbeitnebmer. Dies wäre vom Kläger rur den gesamten Zeitraum seiner 

Tätigkeit konkret darzutun. Das Abstellen auf einen einzelnen 

Korrekturwunsch vermag einen substantiierten Sachvortrag tur die Zeit 
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zwischen dem 01.01.1999 und der Erhebung der vorliegenden Klage nicht 

zu ersetzen... 

Wie bereits ausgeführt, ist der Kläger auch nicht in eine fremde Arheitsorga

nisation eingegliedert. Soweit der Kläger die Infrastruktur der Beklagten in 

Anspruch nimmt, ist dies zur Durchführung der Tätigkeit nicht erforderlich. 

Der Kläger tut dies allenfalls zu Zwecken der Arbeitserleichtenmg im eige

nen Interesse. Die Eingliederung ergt"bt sich auch nicht daraus, dass einmal 

ein pe erneuert wurde, den der Kläger genutzt hat. 

Der Berufim.gsangrlff. das Arbeitsgericht führe eine Gesamtwürdigung nicht 

durch. greift ebenfalls nicht. D!l5 Arbeitsgericht hat die einzelnen Aspekte) 

die der Kläger für seine angeblich unselbstständige Tätigkeit im Zeitraum 

seit dem 01.01.1999 angibt, umfassend gewürdigt. Wenn bereits die 

Einzelkriterien) aufdie sich der Kläger ~ ohnehin unsubstantüert - beruft. für 
das Zustandekommen eines Arbeitsverhältnisses unerheblich oder völlig un~ 

tergeordnet sind, kann sich in der Gesamtwürdigung kein anderes Bild erge

ben. Der Kläger wiederholt insoweit lediglich bestrittene Pauschalbehaup. 

rungen wie die "Abhängigkeit von Team und technischen Voraussetzungen" 

der Beklagten und seine "wirtschaftliche Abhängigkeit". Gesamtwürdigung 

bedeutet nicht, dass statt auf substantiierten Sachvortrag auf Pauschal

behauptungen abzru;tellen sei. Vielmehr sind diejenigen Kriterien, die sub

stantiiert vorgetragen worden sind zueinander ins Verhältnis zu setzen, so

weit diese auf der einen Seite für das Bestehen eines Arbeitsverhältnisses 

u.nd auf der anderen Seite für das Bestehen einer Selbstständigkeit oder der 

Arbeitnehmeräbnlichkeit sprechen. 

Vorliegend hat der Kläger bereits keinen substantiierten Sachvortrag dazu 

geleistet, dass ein Arbeitsverhältnis zustande gekommen sein könnte. Das 

Gericht erster Instanz konnte daher unter Berncksichtigung des Sachvortrags 

des Klägers auch bei einer Gesaintwürdigung nicht zu einem anderen 
Ergebnis gelangen, als bei einer Würdigung der Einze1gesichtspunkte. Dass 

das Vorliegen oder Nichtvorliegen einer Befristung mit dem. Aspekt der 
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persönlichen Abhängigkeit nichts zu tun hat, ist greifbar. Auch diese 


Ausfiihrungen gehen schlicht fehl. 


Vorliegend ist auch nicht eine Befristung des Beschäftigungsverhältnis.\les 

zu prüfen, sondern der Status des Klägers. Da der Kläger regelmäßig 


EinschränkungsOlitteilungen erhalten hat, hatte er im Übrigen Gelegenheit, 


sich auf eine Reduzierung der Beschäftigung bei der Beklagten ein.zu.stellen. 


Dies hat er ersichtlich auch getan, wie die die Einkünfte bei der Beklagten 


überschreitenden, jeden:talls gleichwertigen Bezüge beim WDR im Jahr 


2012 zeigen. Angesichts der beh~upteten "trimedialenlt Fähigkeiten, die der 


Kläger für sich behaupte4 ist er in der Lage, seine Arbeitskraft auch bei 


weiteren Auftraggebern zu verwerten. 


Einer etwaigen Schutzbedürftigkeit des Klägers ist überdies durch die Rege


lungen des Tarifvertrags :fiir arbeitnebme.rähnliche Personen Rechnung ge


tragen. 


Auch insoweit gehen die Berufungsangrif:fe des Klägers fehl. 

Das Arbeitsgericht hat mithin zutreffend festgestellt, dass ein Arbeitsver


hältnis nicht entgegen der Vereinbarungen der Parteien zustande gekommen. 


ist. Der Kläger hat dies bereits nicht dargelegt. 


Da ein"Arbeitsverhältnis nicht besteht war auch der Klagantrag Ziff. 2 abzu

weisen. 


Der Kläger ha.t auch keinen Ansproch aufWeiterbeschäftigung. 

Der Antrag ist, wie das Gericht erster Instanz zutreffend feststellt, nicht zur 


Entscheidung angefallen, da bereits kein .A:lbeitsvßrhältnis zustande 


gekommen ist und der Kläger den Weiterbeschiftigungsatl1:rag hilfsweise für 


den Fall der Begrlindetheit der Klaganträge Ziff. 1 und 2 gestellt hat. Selbst 


im Falle des Bestehens eines Arbeitsverhältnisses besteht bei 
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progt'ammgestaltenden Mitarbeiter ein WeirerbeschäftigungsanspnIch 

jedoch nicht. Zunächst bleibt festzuhalten, dass der Kläger auch vor 

Erhebung der Klage nicht mehr als redaktioneller Mitarbeiter, und schon gar 
nicht im Studio Freiburg, tätig war. Ein derartiger Beschäftigungsanspruch 

ist bereits dem Grunde nach nicht anzuerkennen. Der Kläger war vielmehr 

überwiegmd und zulet2:t ausschließlich als Autor tätig. Redaktionelle 

Dienste hat der Kläger nur untergeordnet und in den Jahren 2011 und 2012 

überhaupt nicht mehr erbracht. In den Jahren 2009 und 2010 lagen die 
Einkünfte; aus redaktioneller Tätigkeit bei lediglich € 2.000~00 bzw. € 

1.245,00. 

Die Parteien streiten vorliegend darüber, ob em Arbeitsverhältnis, das einen 

Beschäftigungsanspruch erst erwachsen lassen würde, überhaupt zustande 

gekommen ist. In diesem Falle kommt auch naoh Erfolg im erstinstanzlichen 
aber noch nicht rechtskräftigen Urteil in einem Bestandsschutzverfalu'en ein 

Weiterbeschäftigungsanspruch nicht in Betracht (LAG Rheinland Pfalz U.v. 

15.06.1993 - 9 Sa 370/93 ., nachgewiesen bei Juris). Überdies ist als 

Ausfluß der Rundfunkfreiheit das durch Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG geschützte 
Recht der Rundfunkanstalten, frei von fremder Einflusm.ahme jiber die 

Auswahl, Einstellung und Beschäftigung programmgestalten.der Mitarbeiter 
zu.bestimmen, angemessen zu berücksichtigen. 

Die Rundfunkfreiheit ist daher aucli bei der Entscheidung über das Bestehen 

eines Weiter-lBeschäftigungsanspruchs zu berücksichtigen und gegen das 

Beschäftigungsinteresse des programmgestaltenden Mitarbeiters abzuwägen. 

Ein Weiter-/Beschäftigungsanspruch besteht daher bei 

programmgestaltenden Mitarbeitern. in der Regel nicht. Der Beklagten kann 
insbesondere nicht aufgegeben werden, einen bestimmten Mitarbeiter, hier 
den Kläger, programmgestaltend ZU beschäftigen. Dies würde einen 

erheblichen Eingriff in das gemäß. Art. 5 GO geschützte Recht, über die 

Beschäftigung von programmgestaltenden Mitarbeiter zu entscheiden, 
eingreifen. 
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Die Berofung erweist sich nach alledem als vollumfänglich unbegriindet. Sie 

wird nach alledetn kostenpflichtig zurückzuweisen sein. 

Sollte das Gericht weitere Ausführungen de:s Beklagten für erforderlich an

sehen, wird um richterlichen Hinweis gebeten. 

Der Beklagten wurde nach Diktat dieser Berufungsbegründung ein weiterer 
Schriftsatz des Klägers vom 26.06.2014 übermittelt, der dem Unterzeichner 

vorab per Telefax übermittelt worden scin soll. Hierzu halten wir fest: Der 
Schriftsatz liegt hier erst seit dem heutigen Tage vor. Er ist insbesondere 

nicht vorab per Telefax eingegangen. Auf den Schriftsatz wird nach 

Rücksprache mit der Beklagten gesondert erwidert werden. 

Für die Beruf\mgsbeklagte 
Rechtsl!Ulwälte: Or. Klaus Froebel & Partner mbB 
durch: 


