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ln der Arbeitsrechtssache

Martin Kissel, Emmendinger Str. 32,79106 Freiburg,
Kläger,
Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. Einhaus und Partner
Bahnhofstr . 2, 7 921 1 Denzlingen
gegen

Südwestrundfunk, Anstalt des öffentlichen Rechts, gesetzlich vertreten durch den lntendanten Peter Boudgoust, Neckarstr. 230,70190 Stuttgart,
Beklagte,
Prozessbevollmächtigte: Peter Wiechmann u. a., SWR J ustitiariat
Am Fort Gonsenheim 139, 55122 Mainz

wegen: Statusfeststellung und Kündigungsschutzklage
werden wir beantragen,

die Klage abzuweisen.

Der SWR ist Mitglied der Arbettsgemernschafi
der öffentlich-rechtlichen Rundf Llnkanstalten
der Bundesrepublik Deutschland (ARD)
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Begründung:
Der Kläger ist kein Arbeitnehmer, sondern programmgestaltender freier Mitarbeiter, auf den der
Tarifuertrag für arbeitnehmerähnliche Personen des SWR und damit ein Bestandsschutztarifuertrag im Sinne der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts Anwendung findet.

l. Zum Sachverhalt
Zum Tatsachenvortrag des Klägers hinsichtlich seiner angeblichen Eingliederung in die Arbeitsorganisation der Beklagten und seiner Angewiesenheit auf deren technischen Apparat und Mitarbeiterteam nehmen wir - auch wenn dieser nach hiesiger Rechtsauffassung irrelevant ist, wie wir
unter ll. näher erläutern werden - wie folgt Stellung:
1.

Es mag sein, dass der Kläger täglich ins Studio Freiburg geht und sich dort auch mit Kollegen zum Mittagessen trifft. Seine tägliche Anwesenheit im Studio soll- auch wenn die Beklagte das nicht überprüft hat - nicht bestritten werden, denn bislang war der Kläger dort ein .,
geduldgle; Ggpt lnsoweit muss der angebotene Beweis nicht erhoben werden. Was er aller- \
'äings
im Studio Freiburg tut, hat der Kläger nicht dargelegt. Die Beklagte bestreitet, dass
Grund für die tägliche Anwesenheit des Klägers im Studio Freiburg die Erfüllung von Aufgaben für die Beklagte ist.

Redaktionsdienste hat der Kläger im Studio Freiburg auch nach eigenem Vortrag zu keiner
Zeit geleistet. Redaktionsdienste hat es nur in Baden-Baden und nur für SWR3 gegeben.
Für eine Tätigkeit als Reporter sucht der Kläger das Freiburger Studio auch nicht auf. Nach
Auskunft des Studioleiters gehört der Kläger nicht zum Freiburger Reporter-Stab und erbringt
- abgesehen von den bereits im Schriftsatz vom 18.06.2013 enruähnten drei Kurzberichten
für SWR2, SWR4 und SWRinfo im Jahr 2012- keine Reporter-Leistungen, auch wenn er
sich um entsprechende Aufträge bei den Redaktionen in Freiburg (SWRa) und Baden-Baden
(SWR2, SWRinfo) bemüht.

Beweis: Zeugnis des Herrn Rainer Suchan, Studioleiter Freiburg, zu laden über den
Beklagten.
Nach Auskunft von SWR3 erbringt der Kläger auch keine Reporterleistungen mehr für SWR3
sondern wird bereits seit mehreren Jahren ausschließlich als Autor für das Comedy-Format
,,Kanzlerin voll direkt" beauftragt.

Beweis: Zeugnis des Herrn Edgar Heinz, Redaktionsleiter News und lnfo SWR3.
Bei maximal einem Beitrag pro Woche für das Format,,kanzlerin voll direkt" ist keine tägliche
Arbeit erforderlich. Wie wir bereits in unserem Schriftsatz vom lB.Juni 2013 für die Jahre 2012
und 2013 aufgezeigt haben, ist ein Anfall von täglicher Arbeit auch aufgrund der im Einzelnen
benannten, an einer Hand abzählbaren Arbeitseinsätze undenkbar.

Seite 3 von 15

Es ist allerdings davon auszugehen, dass der Kläger das Büro im Studio Freiburg nutzt, um für
andere ARD-Anstalten Beiträge zu produzieren und deshalb täglich im Studio anwesend ist. Wie
die Beklagte anlässlich eines Rechneraustausches nämlich erfahren hat, benutzt der Kläger eine
Software zur Herstellung von Radiobeiträgen, die freien Mitarbeitern des Westdeutschen Rundfunks zur lnstallation auf ihren privaten Rechnern zur Verfügung gestellt wird, anscheinend auch
auf seinem Rechner im Studio Freiburg. Da die Ausführung dieses Programms lokale Administratorenrechte erfordert, der neue Rechner diese für den Kläger aber nicht freigeschaltet hat, hat
sich der Kläger an den lT-Benutzerservice der Hauptabteilung lnformations- und Kommunikationssysteme (lKS) gewendet und um die Einrichtung lokalerAdministratorenrechte nachgesucht,
um das Programm ,,WDR Cutter" ausführen zu können.

Beweis: Kopie des Antrags auf Einrichtung lokaler Administratorenrechte vom
22.10.2013 als Anlage B 1
,,WDR Cutter" ist eine Software zur Herstellung von Hörfunkbeiträgen, die der Westdeutsche
Rundfunk ausschließlich an seine freien Mitarbeiter zur Benutzung auf deren Privatrechnern ab-

gibt, um ihnen ihre A.rbeit zu erleichtern.

Beweis: lnterview mit dem freien Hörfunk-Journalisten Frank Stach in ,,freienblog - lnfos
für freie Journalisten vom DJV, Berufsverband und Gewerkschaft für freie Journalisten"
als Anlage B 2; Zeugnis N.N., lT/Hörfunk des WDR, zu laden über den Westdeutschen
Rundfunk 50600 Köln.
Außerdem hat der Kläger im Jahr 2A12beim WDR höhere Einnahmen erzielt als bei der Beklagten.

Beweis: Selbstauskunft des Klägers im Antrag auf Zahlung wegen Einschränkung vom
07.01.2013, Anlage B 3.
Wenn der Kläger also täglich das Studio Freiburg aufsucht, dann offenbar jedenfalls nicht, um
dort für die Beklagte zu arbeiten.

2.

Es trifft auch nicht zu, dass der Kläger zur Erledigung seiner Aufgaben für die Beklagte auf deren

technische lnfrastruktur, sei es im Studio Freiburg oder anderswo, angewiesen ist. Er muss das
Studio weder aufsuchen, um seine Beiträge zu scheiden noch um mit anderen Mitarbeitern zu
kommunizieren.
Seit 2008 besteht die überwiegende Tätigkeit des Klägers für die Beklagte in der Herstellung von
Beiträgen für die Comedy-Reihe ,,Kanzlerin voll direkt". Hierzu ist es erforderlich, sich über das
lnternet den Original-Podcast der Bundeskanzlerin herunter zu laden und mit einer x-beliebigen
Audiobearbeitungssoftware (2.8. die freie Software ,,Audiacity") einzelne Worte und Sätze zu
einem neuen Sinnzusammenhang zusammenzufügen, so dass Aussagen der Bundeskanzlerin
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entstehen, die Dinge aussprechen, die sie so nie sagen würde. Die Verwendung des Produktionssystems ,,Digas" oder,,Open Media" ist hierfür nicht erforderlich. Es genügt, dass der Kläger
die fertige Audio-Datei per E-Mail an den abnehmenden Redakteur schickt. Dieser lädt sie dann
nach erfolgter Abnahme selbst in das Produktionssystem, so wie er es bei nicht im Haus produzierenden freien Mitarbeitern auch tut.

Beweis: Zeugnis des Herrn Edgar Heinz, SWR3-Ressortleiter News/info; Zeugnis des
Herrn Andreas Müller, Redaktionsleiter SWR3 Comedy, zu laden über die Beklagte.
Tatsächlich nutzt der Kläger die SWR-Systeme zur Herstellung seiner Beiträge auch gar nicht. Er
nutzt nach eigenen Angaben vielmehr das ihm als freiem Mitarbeiter des Westdeutschen Rundfunks zur Verfügung gestellte Programm ,,WDR Cutter" auch für die Herstellung der Beiträge, die
er für die Beklagte produziert. Gegenüber dem Redaktionsleiter SWR 3 Comedy, Herrn Andreas
Müller, hat der Kläger verlangt, dass ihm die für eine Nutzung des Programms auf SWRRechnern erforderlichen lokalen Administratorenrechte eingeräumt werden: ,,So lange die IKS
von Euch kein grünes Licht bekommt, ist das Studio Kissel tot", lautete die Aussage des Klägers
in einer E-Mail vom 25.10.2013. Auf Nachfrage des Redaktionsleiters, ob er denn nicht die SWRSoftware ,,Digas" benutze, antwortete er: ,,Digas ginge, aber nur zur Not. Es ist für diese Arbeit
wesentlich komplizierter. lch hatte mal bei Euch mit einem der Techniker, Lutz, auf diese Art versucht, einen TS-Remix" (Anm.: ,,Tagesschau-Remix", das Vorgänger-Format von ,,Kanzlerin voll
direkt") ,,zu schneiden. Nach 30 Minuten hatte er entnervt aufgegeben. Wenn der Antrag wg.
WDR-Cutter (ich habe ihn mit der Hauspost an Andrea Tews adressiert) von Euch an die IKS
weitergeleitet ist, geht's zügig."

Beweis: Vorlage der E-Mail des Klägers vom 25.10.2013 an den Redaktionsleiter SWR3
Comedy als Anlage B 4, Zeugnis des Herrn Andreas Müller, bb.
Es trifft darüber hinaus auch nicht zu, dass der Kläger nur über einen Rechner im SWR über das
interne Mailprogramm ,,Lotus" ohne Einschränkungen mit den anderen SWR-Mitarbeitern verbunden ist.

Zum einen muss der Kläger zur Erfüllung seiner Aufgaben nicht mit anderen SWR-Mitarbeitern
verbunden sein.

Beweis: Zeugnis des Herrn Edgar Heinz, SWR3-Ressortleiter News/info, bb; Zeugnis des
Herrn Andreas Müller, Redaktionsleiter SWR3 Comedy, bb.
Zum anderen kann auf das Mailprogramm ,,Lotus" über eine lnternetverbindung auch außerhalb
des Studios Freiburg zugegriffen werden, etwa vom privaten Heim-PC per VCN-Tunnel oder über
einen Webclient. Und nicht zuletzt: Eine Kommunikation mit anderen SWR-Mitarbeitern ist auch
über andere E-Mail-Programme problemlos möglich.

Beweis: Zeugnis des Herrn Dietrich Garlik, stellv. Abteilungsleiter Benutzerservice in der
Hauptabteilung lnformations- und Kommunikationssysteme, zu laden über den Beklagten
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Ebenfalls unzutreffend ist, dass der Kläger nur in seinem Büro in Freiburg Zugang zu den genannten Programmen,,Digas" und,,Openmedia" und anderen Programmen des Beklagten hat.
Abgesehen davon, dass er sie ohnehin nicht benutzt, ist dank moderner technischer Möglichkeiten (VPN-Tunnel) auch der Zugriff auf diese Programme über das lnternet von überall möglich.
Eine lnstallation der Programme auf privaten PCs ist hierfür nicht erforderlich.

Beweis: wie vor.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Kläger die technische lnfrastruktur der Beklagten
nutzen darf, wenn er mag. Zur Erfüllung seiner Aufgaben hierauf angewiesen ist er aber nicht.

3.

Es wird außerdem bestritten, dass nur Mitarbeiter, deren Anwesenheit vor Ort erforderlich ist und
die intensiv vernetzt und in die Arbeitsorganisation des Beklagten eingegliedert sind, eine Zu-

gangschipkarte für die Räume des Beklagten erhalten und Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt
bekommen, etc. Beispielhaft seien hier die bei der Beklagten nur kurzfristig und vorübergehend
tätigen Praktikanten und Referendare genannt, die ebenfalls Zugangschipkarten erhalten und
Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt bekommen, obwohl ihre Anwesenheit vor Ort für den Beklagten nicht unbedingt erforderlich ist und die keinesfalls intensiv vernetzt und in die Arbeitsorganisation des Beklagten eingegliedert sind. Die Aushändigung einer Zugangschipkarte dient
dem sehr praktischen Zweck, dass die betreffende Person nicht beijedem Betreten des Gebäudes klingeln und vom Pfortner hereingelassen werden muss. Auch macht es Sinn, jemandem, der
bei der Beklagten mehr als nur kurz zu Besuch ist, Raum zur Verfügung zu stellen, um nicht bei
jedem Aufenthalt erneut nach einem Arbeitsplatz suchen zu müssen. Es handelt sich hierbei um
ein Entgegenkommen der Beklagten, aus dem sich keine Rechte, geschweige denn Vertragsverhältnisse, herleiten Iassen.

4.

-

Es ist nicht richtig, dass der Beklagte eine einheitliche Email-Signatur,,verlangt". Diese wird
soweit Mitarbeiter über ihren SWR-E-Mail-Account (Absender @swr.de oder @swr3.de) mit Dritten in Kontakt treten - lediglich gewünscht, wie sich aus dem Wortlaut der vom Kläger als Beweis
angeführten Email entnehmen lässt. Der Kläger muss solche Außenkontakte für die übenviegend
und seit zwei Jahren ausschließlich von ihm ausgeübte Tätigkeit als Autor und Produzent der
Reihe ,,Kanzlerin voll direkt" ohnehin nicht aufnehmen. Und soweit lnfrastruktur der Beklagten
genutzt wird, muss es doch wohl möglich sein, Benutzungsregeln dafür vorzugeben. Das hat nun
mit der Erteilung von Weisungen im Sinne der Ausübung eines Direktionsrechts nichts zu tun.

5.

Es ist auch nicht richtig, wenn der Kläger in Zusammenhang mit seinen Tätigkeiten im Studio
Freiburg von Teamarbeit spricht. Hier arbeitet er alles andere als im Team. Er genießt als ,,Externer" (weilfür SWR3 tätig) lediglich ein Aufenthaltsrecht, das er jedoch überstrapaziert, indem er
z.B. als ungebetener Gast an lnformationsveranstaltungen für die Studiobelegschaft über die

e iq taiahti i'tt{,- ,,',
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Zukunft des Standortes Freiburg teilnimmt und sich in Dinge einmischt, die ihn als ,,Externen" gar
nichts angehen. Er gaukelt den Freiburger Kolleginnen und Kollegen auch Geschäftigkeit vor,
indem er z.B. SWR-Akkreditierungen für sportliche Großereignisse zu bekommen versucht oder
auf eigene lnitiative Tagungen wie das Jahrestreffen des Forschungsverbundes Erneuerbare
Energien am24.10.2013 besucht. Später beschwert er sich dann bei SWR3, dass niemand ,,Offizielles" vom SWR da war und dass die Redaktionen das Thema nicht für interessant halten. Das
alles wird man kaum als ,,Teamarbeit" bezeichnen können, eher als aufgedrängte ,,Bereicherung".

lm Rahmen der Tätigkeit als Produzent von Comedy-Beiträgen der Reihe,,Kanzlerin voll direkt"
erhält er seine Aufträge von der Redaktionsleitung in Baden-Baden. Dort erfolgt auch die Abnahme der Beiträge. Das gilt auch für Reportereinsätze für SWR3, die der Kläger früher vom
Studio Freiburg aus durchgeführt hat. Arbeitsteilige Teamarbeit zur Herstellung einer Sendung
kommt allein bei der Tätigkeit als Redakteur in einer aktuell arbeitenden Redaktion wie SWR3
NUN in Frage. Diese Tätigkeit hat der Kläger aber weder im Studio Freiburg noch übenruiegend
ausgeübt noch ist allein die Tatsache eines arbeitsteiligen Vorgehens ein lndiz für ein Arbeitsverhältnis.

o.

Der Kläger war auch in der Vergangenheit nicht überuriegend als Redakteur in redaktionellen
Diensten tätig, sondern übenrviegend als Reporter und Comedy-Autor. Seine Einkünfte aus redaktioneller Tätigkeit verhielten sich im Verhältnis zu seinen Einkünften aus Tätigkeit als Reporter
und Comedy-Autor wie folgt (hinzu kommen noch Urlaubsgeld und tarifliche Einmalzahlung sowie
geringfügige anderuueitige Tätigkeiten, z.B. als Tipgeber oder Sprecher):
Redaktionelle
Dienste

Tätigkeit als Reporter

Tätigkeit als
Comedy-Autor

Gesamteinnahmen
beim SWR
(incl. Honorar für anderweitige Tätigkeit,
Urlaubsgeld und tarifliche Einmalzahluno)

2005
2006
2007
2008
2009

2010
2011
2012

8.439,00
8.1 19,00

11.429,00
8.400,00
2.000,00
1.245,00
0,00
0,00

6.327,24
5.335,23
1.098,00

983,60
3.599,44
4.085,48
1.660,38
7,38

12.068,35
14.463.32
20.818,28
11.075,35
12.123.88
14.780,72

16.495,56
10.497,27

32.156,70
33.220,08
37.944,56
25.757.63
21.676.74
23.375,31
21.822.71
13.685,17

Seit 2008 ist seine Haupteinnahmequelle die Herstellung der Comedy-Reihe ,,Kanzlerin voll direkt", zuvor war es die Herstellung der Comedy-Reihe ,,Tagesschau-Remix". Die Produktion von
,,Tagesschau-Remix" funktioniert ähnlich wie,,Kanzlerin voll direkt". Aus verschiedenen Sendungen der Tagesschau werden einzelne Sätze herausgeschnitten und zu einem neuen Sinn zusammengesetzt. Die so entstandene Meldung wäre aber nie in der Tagesschau gesendet wor-
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den, weil lnhalt oder Diktion etwas despektierlich sind, was den besonderen Witz der Reihe ausmacht.
Es trifft nicht zu, dass der Kläger im Umfang einer Vollzeittätigkeit für den Beklagten tätig war und
hieraus sein wesentliches Einkommen bezog. Das belegt schon die Höhe seiner Einkünfte, die er
bei der Beklagten erzielt hat. Der beim Kläger für redaktionelle Dienste gezahlte Tagessatz beträgt zwischen 200 und 230 EUR, für Reportagen und Comedy-Beiträge wird ein Stückhonorar
bezahlt. Je Beitrag der Reihe Kanzlerin voll direkt erhält er 2.2t.214,23 EUR, der Zeitauflrvand
hierfür dürfte deutlich weniger als einen Arbeitstag betragen.

Zu seinen besten Zeiten (2001) hatte der Kläger beider Beklagten Honorare in Höhe von 48.053
EUR erhalten (hinzu kommen noch Urlaubsgeld und tarifliche Einmalzahlung). In den Jahren
davor waren es aber nur 42.621 EUR (2000), 18.064 EUR (1999) und 9.218 EUR (1998). ln den
Jahren danach waren es 37.699 EUR (2002) ,28.829 EUR (2003) und 29.905 EUR (2004). Außer
für den SWR ist der Kläger auch für andere ARD-Anstalten tätig. 1999 erzielte der Kläger dort
Einkünfte in Höhe von 36.995 EUR, 2012 in Höhe von 14.957,04 EUR.

Beweis: Zeugnis des Herrn Steffen Schubert, Sachbearbeiter Honorare in der Honorarund Lizenzabteilung und weitere N.N., zu laden über die Beklagte.
Es kann also nicht sein, dass der Kläger bei der Beklagten 250 Arbeitstage im Jahr leistet oder
geleistet hat und dass die Einnahmen bei der Beklagten immer und jedezeit den wesentlichen
Teil seines Einkommens ausmachen. ln manchen Jahren verdient der Kläger bei anderen ARDAnstalten mehr als bei der Beklagten.

Beweis: Antrag des Klägers auf Zahlung wegen Einschränkung vom 07.01.2013 als Anlage B 3; Zeugnis des Herrn Steffen Schubert, bb. und weitere N.N., zu laden über die
Beklagte.
Es wird auch bestritten, dass der Kläger im Laufe der Jahre sehr unterschiedlich und dabei
trimedial eingesetzt wurde. Seine Tätigkeit besteht seit Bestehen des SWR in einer Tätigkeit als
Autor und Reporter für das Hörfunkprogramm SWR3, für das er vorübergehend auch als Redakteur im Bereich Nachrichten und aktuelle lnformation tätig war.

7.

Falsch ist die Behauptung, dass der Kläger seit 2009 seinen Status als Arbeitnehmer geltend
macht. Die Feststellung eines Arbeitsverhältnisses begehrt er erstmals durch die vorliegende
Kündigungsschutzklage. Zuvor war zwischen den Parteien unstreitig, dass der Kläger als freier
Mitarbeiter beschäftigt wird. Die Einschränkungsmitteilungen von 2004 und 2007 sind daher zwei
Zäsuren, die bei der Bewertung des arbeitsrechtlichen Status zu berücksichtigen sind. Man muss
die Tätigkeit des Klägers für die Beklagte daher in drei Abschnitte unterteilen, nämlich die Zeit
von Beginn bis 2004, von 2004 bis 2008 und von 2008 bis heute. Für den aktuellen arbeitsrechtlichen Status kommt es allein auf die Umstände der Beschäftigung seit 2008 an, da die Ein-

f{r^i"t
'

.,

L{q'i'--

Seite 8 von 15

schränkungsmitteilungen ggfs. als Kündigungen und die Fortsetzung der Tätigkeit als einvernehmliche Neuausrichtung der Geschäfisbeziehungen zwischen den Parteien zu bewerten ist.
Richtig ist lediglich, dass der Kläger mit Antrag vom 09.05.2011 bei der Deutschen Rentenversicherung die Durchführung eines sozialversicherungsrechtlichen Statusfeststellungsverfahrens
begehrt hat. Er ist der Auffassung, dass sich die einem Bescheid der Künstlersozialversicherung
vom 24.07.1992 zugrunde liegenden Rahmenbedingungen seiner Tätigkeit bei der Beklagten
geändert haben und will deshalb nicht mehr als Selbständiger in der Künstlersozialversicherung
sondern als Beschäftigter in der allgemeinen Sozialversicherung versichert sein. Darum dreht
sich auch der Streit vor den Sozialgerichten, den der Kläger erstinstanzlich verloren hat.
Mit der Geltendmachung des sozialversicherungsrechtlichen Status eines Beschäftigten ist aber
nicht die Geltendmachung eines arbeitsrechtlichen Status verbunden. Die Beklagte meldet äuch ;c'r<, V
freie Mitarbeiter in der allgemeinen Sozialversicherung als Beschäftigte an, wenn sie überwie- 7<:Q
gend redaktionelle Dienste erbringen. Dies entspricht einer Absprache mit der Deutschen Rentenversicherung und steht einem arbeitsrechtlichen Status ais arbeitnehmerähnliche Person nicht
entgegen. Die Deutsche Rentenversicherung ist nämlich zu Recht der Auffassung, dass neben
Arbeitnehmern auch arbeitnehmerähnliche Personen als Beschäftigte im Sinne des Gesetzes
anzusehen sein können, da nach der Legaldefinition des Sozialgesetzbuches der Kreis der Beschäftigten nicht auf den Kreis der Arbeitnehmer begrenzt ist. Anders als das Arbeitsrecht kennt
das Sozialversicherungsrecht nämlich nur zwei Kategorien, nämlich selbständig und abhängig
beschäftigt, während das Arbeitsrecht darüber hinaus auch noch die arbeitnehmerähnliche Person kennt. Diese kann je nach Ausgestaltung der Tätigkeit im sozialversicherungsrechtlichen
Sinne selbständig sein (2.8. Autoren und Reporter) oder abhängig beschäftigt (2.8. Redakteure,
die ihre Tätigkeit in den Räumlichkeiten eines Senders oder im Team mit anderen vom Sender
beschäftigten erbringen). Mit der Deutschen Rentenversicherung besteht daher Einvernehmen,
dass Redaktionsdienste, auch wenn sie arbeitsrechtlich als freie Mitarbeit anzusehen sind, versicherungsrechtlich als Beschäftigung gelten.
ln Anbetracht seiner Redaktionsdienste begehrte der Kläger daher auch die Anerkennung eines
Status eines abhängig Beschäftigter. Die Deutsche Rentenversicherung sah sich jedoch durch
den Bescheid der Künstlersozialversicherung gebunden. Die Beklagte hat in dem sozialgerichtlichen Verfahren außerdem den Standpunkt vertreten, dass der sozialversicherungsrechtliche
Status des Klägers korrekt bestimmt ist, da er die redaktionelle Tätigkeit nicht überwiegend ausübt.

Über die Klärung der sozialversicherungsrechtlichen Frage hinausgehende Feststellungsansprü- ,Jrti(f i1
che hat der Kläger zu keinem Zeitpunkt geltend gemacht. lnsbesondere hat er von der Beklagten ^
' ,ai'
nicht die Festanstellung oder die Anerkennung eines Festanstellungsanspruchs verlangt, also die n.' ,i.\
'("
Feststellung eines Arbeitsverhältnisses begehrt. lm Gegenteil. Nachdem der Kläger in 2012 Einnahmerückgänge gegenüber dem Vorjahr von über 20% hatte, hat er nicht etwa Ausgleich der
Differenz aufgrund Festanstellung verlangt, sondern einen Antrag nach dem Tarifuertrag für arbeitnehmerähnliche Personen auf Ausgleichszahlung gestellt, die bekanntlich die Einnahmerückgänge nicht vollständig kompensiert.

li l''"
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Beweis: Antrag des Klägers auf Zahlung wegen Einschränkung vom 07.01.2013 als Anlage B 4.
Bis in die jüngste Zeit also sind Kläger und Beklagte einvernehmlich vom arbeitsrechtlichen
Status eines freien Mitarbeiters ausgegangen.

Veränderungen in der Tätigkeit des Beklagten sind außerdem ausschließlich dadurch begründet, dass die Beklagte für den Kläger Beschäftigungsmöglichkeiten im Rahmen von
dessen Fähigkeiten und Tätigkeitsbereitschaft gesucht hat.

Beweis: Zeugnis des Herrn Edgar Heinz,

bb.

8

Es ist richtig, dass der Kläger hinsichtlich der von ihm wahrgenommenen redaktionellen Dienste
in Dienstplänen stand. Die doit aufgeführten Zeiten und Tätigkeiten waren verbindlich. Der Aüfnahme in den Dienstplan vorangegangen war jedoch in jedem Einzelfall eine Anfrage per E-Mail,
durch die die konkreten Dienste angeboten wurden. Erst nachdem der Kläger die Termine per EMail bestätigt hatte, wurde er in den Dienstplan eingetragen.

Beweis: Zeugnis des Herrn Edgar Heinz, bb. und Disponenten N.N.
Die Aufnahme in die Dienstpläne erfolgte immer erst nach zuvor eingeholtem Einverständnis

des

)
an- n^=1§lp-

Klägers. Wie jeder freie Mitarbeiter konnte er entscheiden, ob er einen angebotenen Dienst
nimmt. Dies ist der entscheidende Unterschied zu einem festangestellten Redakteur, welcher die
Dienste, die ihm aufgetragen werden, ungefragt zu übernehmen hat.

Dass der Kläger beiWahrnehmung seiner redaktionellen Dienste Rücksicht auf die für die
Sendung bestehenden Vorgaben nehmen musste, schadet seinem Status eines freien Mitarbeiters nicht. Das Bundesarbeitsgericht hat festgestellt (BAG, Urteil vom 20.05.2OOg 5 AZR
31/08 = NZA-RR 2010,172), dass weder die Einbindung in ein festes Programmschema bzw.
die Vorgabe eines Programmverlaufs noch die Anwesenheit zu feststehenden Zeiten vor und
nach der Sendung oder die notwendige Teilnahme an zeitlich festgelegten Redaktionskonferenzen einen Arbeitnehmerstatus begründen. Damit hat es eine Entscheidung aus dem Jahr 2007
bestätigt, in der es der Vorstellung eine Absage erteilt hat, dass die Bindung an vorgefertigte
Wort- und Musiklaufpläne, welche die Abfolge von Moderationen, Musikstücken und redaktionellen Beiträgen festlegen, als lndiz für eine Arbeitnehmereigenschaft gelten könnte (BAG NZA-RR
2007, 424 @26)):
,,Die Einbindung in ern fesfes Programmschema und die Vorgabe eines ProgrammverI aufs wirken nicht statusbegründend."

Alle letztlich durch die arbeitsteilige Organisation bei der Herstellung einer Rundfunksendung
bedingten Umstände wirken damit bei programmgestaltenden Mitarbeitern nicht statusbegründend. ln Kombination mit der Rechtsprechung zu den Bestandsschutztarifuerträgen führt das
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dazu, dass praktisch kaum noch ein Fall vorstellbar ist, in dem ein programmgestaltender freier
Mitarbeiter einer Rundfunkanstalt als Arbeitnehmer anzusehen ist.

9.

Seit Ende 2007 steht der Kläger nicht mehr im Dienstplan bei SWR3. Er wurde danach nur
noch als Reporter und Comedy-Autor beschäftigt und für die von ihm produzierten Beiträge
einzeln honoriert. Seine Mitarbeit bei dem Web-TV-Projekt "SWR3-Minuten" erfolgte im
Rahmen seiner Comedy-Tätigkeit. Bei diesem Web-TV-Projekt arbeitete er als Programmgestalter und nicht als nichtprogrammgestaltender Techniker.
Die Entscheidung, den Kläger nicht mehr in der aktuellen Redaktion einzusetzen, hat nichts
mit schwebenden Festanstellungsansprüchen des Klägers zu tun. Ende 2007 hatte der Kläger noch nicht einmal das sozialversicherungsrechtliche Statusfeststellungsverfahren bemüht. Dies erfolgte erst vier Jahre später. Die Einstellung des redaktionellen Dienstes hatte
allein damit zu tun, dass der Kläger in dieser Tätigkeit keine zufriedensteliende Arbeit ei'bracht hat. Dies wurde ihm damals auch so erläutert. Der seitdem eingetretene Rückgang im
Beschäftigungsumfang ist darauf zurückzuführen, dass der Kläger eine ihm angebotene Beschäftigung im Bereich der Verkehrsredaktion nicht wahrgenommen hat.

Beweis: Zeugnis des Herrn Edgar Heinz, bb.

10.

Wir bekräftigen erneut unsere Aussage, dass sich auch die Reportereinsätze des Klägers inzwischen vor allem deshalb auf null reduziert haben, weil der Kläger entsprechende Angebote nicht
angenommen oder signalisiert hatte, für Aufträge vorübergehend nicht zur Verfügung zu stehen.
Die Kündigung des Klägers vom 03.05.13 kann diese Behauptung nichtwiderlegen, denn aus der
Formulierung, dass keine Möglichkeit bestehe, dem Wunsch des Klägers, nicht ausschließlich im
Bereich SWR3 Comedy tätig zu werden, lässt sich nicht entnehmen, welche Angebote der Kläger
abgelehnt hat.

ll. Rechtliche Würdigung
1.

Alle Argumentationsversuche des Klägers, anhand von Außerlichkeiten, insbesondere durch eine
angebliche Abhängigkeit von Apparat und Team, einen Status als Arbeitnehmer zu begründen,
müssen erfolglos bleiben. Nicht nur, weil der Kläger, wie unter l. nachgewiesen, von Apparat und
Team der Beklagten tatsächlich nicht abhängig ist. Sondern auch, weil die Rechtsprechung, auf
die sich der Kläger stützen will, seit zwanzig Jahren überholt ist. Das Bundesarbeitsgericht hat im
ersten Leitsatz seines Urteils vom 30.1 1.1994 festgestellt:

(-'
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,,Programmgestaltende Rundfunk- und Fernsehmitarbeiter sind nicht allein deswegen Arbeitnehmer, weil sie von Apparat und Team des Senders abhängig sind (Aufgabe von
BAc 30, 163 = AP Nr. 26 zu § 611 BGB Abhängigkeit)"

Was das Bundesarbeitsgericht für andere Bereiche (2.8. BAG 12. 9.1996 = AP Nr. 122 zu & 61 1
BGB Lehrer, Dozenten (Lehrer an Abendgymnasien)) als lndiz für das Bestehen eines Arbeitsverhältnisses ansieht und zunächst aufgrund seines Urteils vom 15.03.1978 auch für den Rundfunk angesehen hatte, nämlich die personelle und organisatorische Abhängigkeit für die Erbringung der Arbeitsleistung, vertritt es für den durch Art. 5 GG geschützten Bereich der programmgestaltenden Rundfunkmitarbeit nicht mehr.
Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts unterscheidet sich ein Arbeitsverhältnis vom Rechtsverhältnis eines freien Mitarbeiters durch den Grad der persönlichen Abhängigkeit des zur Dienstleistung Verpflichteten. Arbeitnehmer ist derjenige, der seine vertraglich
geschuldete Leistung im Rahmen einer von Dritten bestimmten Arbeitsorganisation erbringt. Die
Eingliederung in die fremde Arbeitsorganisation zeigt sich insbesondei'e daran, dass dei'Beschäftigte einem Weisungsrecht seines Vertragspartners unterliegt, das lnhalt, Durchführung,
Zeit, Dauer und Ort der Tätigkeit betreffen kann.

lm Bereich Funk und Fernsehen unterscheidet das Bundesarbeitsgericht zwischen programmgestaltender Tätigkeit und solchen Tätigkeiten, die das Programm inhaltlich nicht beeinflussen.
Programmgestaltende Tätigkeit ist regelmäßig als Ausfluss der von Art. 5 Abs. 2 GG geschützten
Programmfreiheit im Rahmen einer freien Mitarbeit möglich, weilzur Programmfreiheit auch die
Entscheidungsfreiheit über die Beschäftigungsform zählt. So hat das Bundesverfassungsgericht
festgestellt (BVerfG, Beschluss vom 13.01.1 982 - 1 BvR 848/77 u.a. = NJW 1982, 1447 , 1448):
,,lnsofern umfassf der Schutz der Rundfunkfreiheit vorbehaltlich der noch zu erörternden
Grenzen neben der Auswahl der Mitarbeiter die Entscheidung darüber, ob Mitarbeiter fest
angestellt werden oder ob ihre Beschäftigung aus Gründen der Programmplanung auf eine gewsse Dauer oder auf ein bestimmtes Projekt zu beschränken ist und wie oft ein
Mitarbeiter benötigt wird. Dies schließt die Befugnis ein, bei der Begründung von Mitarbeiterverhältnissen den jeweils geeigneten Vertragstyp zu wählen."
Dagegen sollte nach der bisherigen Rechtsprechung des BAG im Falle nicht programmgestaltender Tätigkeit regelmäßig ein Arbeitsverhältnis vorliegen, soweit nicht aufgrund der Umstände des
Einzelfalls anzunehmen ist, dass die Tätigkeit auch außerhalb fremdbestimmter Arbeitsorganisation möglich ist.
2.

Der Begriff des programmgestaltenden Mitarbeiters darf nicht zu eng verstanden werden. Das
Bundesverfassungsgericht spricht von personen, die
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,,[...] typischetweise ihre eigene Auffassung zu [...] künstleischen oder anderen Sachfra-

gen einbingen, ihre Fachkenntmsse und lnformationen, ihre individuelle künstleische
Befähigung und Aussagekraft in die Sendung einbringen [...]".

Erforderlich aber auch ausreichend ist jede irgendwie geartete inhaltliche Einflussnahme auf das
Programm. So hat das Bundesarbeitsgericht im Urteil vom 1 1.12.1991 (Az. 7 AZR 128191 =
NZA 1993, 354-357) anerkannt, dass eine Rundfunksendung das Gemeinschaftsprodukt einer
ganzen Reihe daran Beteiligter darstellt und dass nicht nur die Beteiligten als programmgestaltende Mitarbeiter angesehen werden, die selbst schöpferisch an der Gestaltung der Sendungen
mitwirken:
,,Eine schöpferische Mitwifuung an den einzelnen gesendeten Programmbeiträgen ist
nicht erforderlich. Auch durch die Ausarbeitung der übergeordneten Rahmenkonzeption,
die Festlegung der verbindenden Leitideen, die Auswahl und Zusammenstellung der
Sendungen kann der lnhalt des Programms gestaltet werden. Entgegen der Ansicht der
Klägerin ist es unerheblich, worauf der inhaltliche Einfluß auf das Programm beruht. Jede

Sendung einer Rundfunkanstalt entsteht aus einem Zusammenspiel mehrerer daran futeiligter Mitarbeiter in verschiedenen Funktionen. Der Schutz der Rundfunkfreiheit bezieht
sich auf alle Mitarbeiter, die, aus welchen Gründen auch immer, inhaltlich gestaltend die
Sendungen und Programme mitprägen."
ln Anwendung dessen hat das Bundessozialgericht auch eine Regieassistentin als programmgestaltende Mitarbeiterin anerkannt (BSozG, Urteil vom 28.01.1999 - B 3 KR 2/98 R) und hiezu

ausgeführt:

,,Die Weftung der von der Klägein ausgeübten Tätigkeit a/s se/bsfändig entspicht auch

der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgeichts (BAG) und des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) zur Abgrenzung von freier Mitarbeit und Arbeitnehmersfafus bei Rundfunk- und Fernsehanstalten (vgl BVeiG AP Nr 1 zu Art 5 Abs 1 GG Rundfunkfreiheit;
BAGAPNrT4zu§611 BGBAbhängigkeit).Danach rsf se/bsf beieinerauf Dauerangelegten Tätigkeit für einen Fernsehsender, wie sie hier nicht einmal vofliegt, eine persöntiche Abhängigkeit von programmgestaltenden Mitarbeitern nicht schon aus ihrer Abhängigkeit vom technischen Apparat der Sendeanstalt und ihrer Einbindung in ein Produktionsteam abzuleiten. Die programmgestaltenden Mitarbeiter, zu denen die Klägerin wegen
ihres Einflusses auf de n lnhalt der jeweiligen Produktion zu zählen wäre, stehen nur dann
in einem Arbeitsverhältnis zur Sendeansfalt, wenn diese innerhalb eines bestimmten zeitlichen Rahmens tiber die Arbeitsleistung verfügen kann."
Und selbst die darstellend-interpretatorische Leistung von Musikern eines Orchesters ist als programmgestaltende Tätigkeit anerkannt. So hat das Bundesarbeitsgericht im Fall eines Solohornisten dessen Tendenzträgerschaft (im Rundfunkbereich: programmgestaltende Tätigkeit) ebenfalls unter dem Hinweis auf die prägende Aufgabe bei der musikalischen lnterpretation bejaht
(BAG NJW 1983, 1221 (1221)):
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,,Dem Kl. kommt als ersten Hornisten und Solohomisten bei der musikalischen lnterpreta-

tion der von dem Bekl. darzubietenden lnstrumentalwerke eine prägende Aufgabe zu. ln
Anknüpfung an die Rechtsprechung des 7. Senats (BAGE 27,316,322 = AP § 130
BetrVG 1972 Nr.1) ist daher auch der erkennende Senaf der Auffassung, dass jedenfalls
Stimmführer und Solisten in einem Symphonieorchester als Tendenzträger anzusehen

sind."
Zusammenfassend lässt sich festhalten: Programmgestaltend ist jeder, der durch seine Mitwirkung inhaltlichen Einfluss auf eine Produktion nimmt. Der Kreis der Programmgestalter ist nicht
nur auf die Personen zu beschränken, die das Letztentscheidungsrecht über eine inhaltliche Frage haben. Denn dann wäre im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nur der lntendant einer Rundfunkanstalt als programmgestaltend anzusehen, da er nach der lntendantenverfassung der einzige
ist, der nach außen hin die Verantwortung übernimmt und deshalb auch das absolute Letztentscheidungsrecht inne hat. Rundfunkproduktionen sind aber in höchstem Maße eine arbeitsteilige
Angelegenheit, bei der viele einen Teilbeitrag oder gar nur Vorarbeit leisten, während andere, die
an den Vorauswahlprozessen nicht beteiligt waren, dann die Entscheidung treffen. Wer aber eine
Vorauswahl trifft, trift bereits eine Auswahlentscheidung darüber, was überhaupt in die Auswahl
zur Entscheidung gelangt, d.h. der Letztentscheider kann nur das in eine Sendung einbringen,
was aufgrund der Vorauswahl anderer überhaupt zur Entscheidung ansteht. Daher ist nicht nur
der Redakteur aufgrund seiner Auswahlkompetenz programmgestaltend tätig, sondern auch der
Autor, nicht nur der Regisseur, sondern auch der Kameramann, nicht nur der Dirigent, sondern
auch der tonangebende Musiker.

3.

Der Kläger war immer programmgestaltend tätig, sei es als Redakteur, als Autor oder als Reporter. Stets wirkte er an den Sendungen des Beklagten inhaltlich gestaltend mit. Dies dürfte für die
Tätigkeit als Reporter und Autor von Comedy-Beiträgen außer Frage stehen. Für seine Tätigkeit
als Redakteur vertritt der Kläger jedoch die Auffassung, dass es sich hierbei nicht um eine programmgestaltende Tätigkeit handele, Das ist unzutreffend. Auch der Redakteur ist programmgestaltender M itarbeiter.
,,Redakteure schreiben und produzieren Beiträge für Zeitungen, Zeitschriften, Rundfunk,
Fernsehen oder andere Medien. Sie srnd Journalisten, die in einer Redaktion für
einbestimmtes Aufgabengebiet tätig sind (2.8. Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport). Redakteur zu sein bedeutet Kontakte zu knüpfen, telefonieren, schreiben, recherchieren, überprüfen,korrigieren, Schauplätze aufsuchen, Themen aufgreifen und vieles mehr.

Redakteure sind mit verantwortlich über was und auf welche Weise die Gese//schaft informiert wird und tragen dadurch eine hohe Verantworiung. Sle arbeiten festangesteltt
oderfreiberuflich unter anderem bei Presse, Hörfunk, Femsehen, Nachichtenagenturen,
Pressedt'ensten und Untemehmen die publizrsfische Dienstleistungen anbieten."
So beschreibt das ,,Berufe-Lexikon" unter www.berufe-lexikon.de/berufsbild-beruf-redakteur.htm
das Berufsbild des Redakteurs (Antage BS).

I
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Und tatsächlich. Als Redakteur oblag dem Kläger die Auswahl der Beiträge und die Zusammenstellung der Sendung, eine Tätigkeit, die das Bundesarbeitsgericht in der bereits zitierten Entscheidung vom 1 1.12.1991 (A2.7 AZR 128191 = NZA 1993, 354-357) beispielhaft als eine der
Tätigkeiten aufgelistet hat, die neben der schöpferischen Mitwirkung an den einzelnen gesendeten Programmbeiträgen als programmgestaltend anerkannt hat.

4.

Auch als Redakteur unterlag der Kläger nicht so weitgehenden inhaltlichen Weisungen, dass eine
Arbeitnehmereigenschaft in Frage käme. Der Kläger ist der Ansicht, allein daraus, dass der Beklagte bei seinen Redaktionsdiensten bei seiner Tätigkeit inhaltliche Vorgaben aus dem Ergebnis
der Frühkonferenz zu beachten habe, folge, dass er diese nicht im Wesentlichen frei gestalten
könne und daher nicht programmgestaltend tätig war. Der Kläger hat bereits nicht dargelegt, inwieweit er bei der,,Gestaltung und Zusammenstellung" einer Sendung, abgesehen von der Festlegung des Themas, einem Weisungsrecht unterworfen war. Wie er selbst ausführt, nahm er
während der Zeit seiner Redaktionsdienste ebenso wie die anderen Programmbeteiligten an den / r
morgendlichen Redaktionskonferenzen teil. Anschließend oblag dem Kläger gemeinsäm mit dem {rr({'('
aktuellen Reporter und dem Frühplaner,,die Planung und Zusammenstellung" der aktuellen '*t d.'', ' r"')yl'4ctr a*t'Sendung ,,NUN'. Der Kläger trägt selber vor, dass in der vorangegangenen Frühkonferenz ledig- v
lich die Themen der Sendung festgelegt worden waren. Wie der Kläger wenig später dazu
kommt, zu behaupten, er habe lediglich bei der Venruirklichung des Programms mitgewirkt, jedoch ,
t
keinen inhaltlichen Einfluss darauf gehabt, führt er leider nicht;
.;:;4.
?;;;rA;,
^ra;L
Außerdem sei erneut auf die Entscheidung des BAG vom 20.05.2009 (5 AZR 31/08 = NZA-RR
2410, 172) verwiesen, nach der weder die Einbindung in ein festes Programmschema bzw. die
Vorgabe eines Programmverlaufs noch die Anwesenheit zu feststehenden Zeiten vor und nach
der Sendung oder die notwendige Teilnahme an zeitlich festgelegten Redaktionskonferenzen
einen Arbeitnehmerstatus begründen.

5.

Selbst wenn der Kläger ungefragt in Dienstpläne eingeteilt worden wäre oder andere lndizien für
das Bestehen eines Arbeitsverhältnisses sprächen, würden diese lndizien durch das Bestehen
eines Bestandsschutztarifuertrags abgeschwächt, wie das BAG in seiner Entscheidung vom
20.09.2000 ausführt (5 AZR 61/99 = BB 2001, BBB = AP Nr. 37 zu § 61 1 BGB Rundfunk = NZA
2001, 551). Bei dem Tarifuertrag für arbeitnehmerähnliche Personen des SWR handelt es sich
um einen solchen Tarifuertrag. Auf die abschwächende Wirkung des Bestandschutztarifuertrags
kommt es im vorliegenden Falljedoch nicht an. Die einzelnen Einsätze wurden dem Kläger lediglich als Vorschläge unterbreitet, und er hat diese vor seinem Einsatz bestätigen müssen. Von
einer erwarteten ständigen Dienstbereitschaft oder einer Zuweisung von Arbeit kann also nicht
die Rede sein. Aufgrund der im Einzelnen abgesprochenen Dienste wird durch den Dienstplan
keinerlei lndiz für eine Arbeitnehmereigenschaft des Klägers geschaffen.

Seite 15 von 15

6.

Auch spricht die lange Tätigkeit des Klägers für den Beklagten nicht gegen seine Arbeitnehmereigenschaft. Die Feststellung des Klägers, dass das LAG Köln sich in der SportreporterEntscheidung (Urteil vom 30.01 .1997 - 5 Sa 1233/96 = ZUM 1997, 763) nicht explizit mit der
Frage auseinandergesetzt hat, ob im Zusammenhang mit dem Befristungssachgrund der programmgestaltenden Tätigkeit das Abwechslungsbedürfnis nach 22 Jahren entfallen sein könnte,
ist zwar richtig. Gleichwohl ist das BAG in der genannten Entscheidung zu dem Urteil gekommen,
dass die programmgestaltende, freie Mitarbeit auch nach 22 Jahren noch möglich ist und hat die
Frage damit implizit beantwortet. Darüber hinaus sind die Fälle durchaus vergleichbar, da auch
der Kläger niemals Vollzeit und immer als programmgestaltender Mitarbeiter beim Beklagten
beschäftigt war.
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