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ln der Rechtssache

Martin Klssel ./. Deutsche Rentenversicherung Bund
Az. S 4 R2991112
teile ich, dass die Beigeladene durch ihr Justitiariat vertreten wird. Bitte nehmen Sie den Unterzeichner als Prozessbevollmächtigten in lhre Daten auf, damit die Post unmittelbar nach Mainz,
dem SiE des Justitiariats, zugestellt werden kann.
ln der Sache nehme ich ftir die Beigeladene zu 1) wie folgt Stellung.
Die Klage ist bereits deshalb abzuweisen, weil die Bektagte an einer Entscheidung gehindert ist,
solange ein Bescheid der Beigeladenen zu 2) Bestand hat.
Der Bescheid der Beigeladenen zu 2) vom 24.07.1992 ist auch nicht etwa aufzuheben, Er basiert

auf Umständen, die sich aus Sicht der Beigeladenen zu 1) nicht geandert haben.
Der Beklagte lst ganz überwiegend als Autor und gelegentlich auch als Reporter für die Beigeladene zu 1) tätig. Als Autor produziert ei auf selbständiger Basis verschiedene Comic-Serien für

das Radio Programm SWR3. lm Jahr 2011 stellte er in der Reihe ,,Kanzlerin voll direkt" ca. 6 Folgen pro Monat her, im Jahr 2012 sind es ca. 4 Folgen pro Monat. lm Jahr 2011 hat er hieraus
16.495,56 EUR an Honoraren bezogen beieiner Gesamtsumme von 21.822,71EUR, Beiden
Radio-Comics handelt es sich nicht um Live-Sendungen, sondern um Aufzeichnungen, die der
Kläger nach seinem eigenen Zeitplan und in eigener Regie herstellt. Es gibt hier keine Dispositionen ttber Dienstpläne wie sie etwa für Redaktionsdienste und die Live-Sendung erforderlich
sind. Als Reporter produziert er pro Woche ein oder zwei Reportagen mit aktuellem Bezug und
Der S\ /R i§l Mitglied der Arbeitsgemeinschafl
der ötfentlichrechllichen Rundf unkanslallen
der Bundesrepublik Deulschland (ARO) r?;

hat hieraus im Jahr 201 1 1.660,38 EUR an Honoraren bezogen. Auch für diese Reportagen
muss er sich nicht zum Dienst bereit halten, was schon durch die geringe Zahl an EinsäEen indiziert ist. Tatsächlich auch steht es ihm völlig frei, Bechäfiigungsangebote der Redaktion anzunehmen oder abzulehnen. Jeder EinsaE wird im Vorfeld individuell vereinbart.
Warum die misslungene Akkreditierung des Klägers beim DFB'Trainingslager 2010 in Südtirol
nun belegen soll, dass die Beigeladene zu

'1)

Weisungsrechte hinsichtlich Tätigkeit, Arbeitszeit

und -ort ausgeübt haben soll, erschließt sich der Beigeladenen zu 1) nicht. Der Kläger hat von
der RedaKion SWR3 ein Empfehlungsschreiben verlangt, da er geme ltir den Sender aus dem
Trainingslager berichten wollie. Nun isTes beifreien ir/itarbeitern so, dass nicht nur der Sender
Beschäftigungsangebote an den Mitarbeiter macht, sondern dass auch der Mitarbeiter dem Sender Arbeitsangebote machen kann. Ebenso wie es dem Mitarbeiter frei steht, ein Beschäfii-

gungsangebot des Senders abzulehnen, ist auch der Sender frei darin, ein Arbeitsangebot des
Mitarbeiters abzulehnen. So verhält es sich hier. Die Redaktion von SlflR3 hat das Empfehlungsschreiben nicht ausgestellt, da schon Kollegen aus der Sporüedaktion akkreditiert waren und die
Dienste des Klägers nicht benötigt wurden. Wenn der Kläger trotzdem versucht hat, sich unter
Berufung auf seine Tätigkeit fiir die Beigeladene zu

'1)

zu akkreditieren und der DFB die Akkredi-

tierung mangels Bestätigung durch die Beigeladene zu 1) abgelehnt hat, hat die Beigeladene

zul ) doch keine Weisungsrechte gegenüber dem Kläger ausgeiJbt. Was ist denn das für ein Verständnis von abhängiger und selbständiger Tätigkeit, wenn der Kläger offenbar davon ausgeht,
dass bei einer selbständigen Tätigkeit der Aufiraggeber alle Arbeitsangebote des Auftragnehmers annehmen mrlss, um nicht zum Arbeitgeber zu werden?
Aber diese Einlassungen in der §ache sind aus hiesiger Sicht an dieser Stelle gar nicht erforderlich, da es hier

ja nicht um die Statusfeststellung selbst geht sondem um die Frage, ob die Be-

klagte ein Statusfeststellungsverfahren durchftihren muss. Und insoweit scheitert die Klage bereits aus formellen Gründen, nämlich daran; dass der vorliegende Sachverhalt bereits beschieden ist und es zu einer Neubescheidung durch die Beklagte zunächst dei'Aufhebung des alten
Bescheides durch die Beigeladene zu 2) bedarf. Dieser aber kann im vorliegenden Verfahren
nicht aufgehoben werden, da der Kläger seine Aufhebung gar nicht beantragt hat. Die Ausführungen der Beigeladenen zu 1) in der Sache erfolgen daher höchst vorsorglich um aufzuzeigen,
dass für eine Aufhebung des Bescheides der Beigeladenen zu 2) auch kein Anlass besteht. Sollte das Gericht gleichwohl weitere Ausführüngen betreffend die Tätigkeit des Klägers flir die Beigeladene zu
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erforderlich halten, wird um einen Hinweis gebeten.

