
Ausfertigung

Arbeitsgericht Frei bu rg

. PROTOKOLL ÜAEN UE öFFENTLICHE SITZUNG .

Aktenzeichen: 3 Ca87113
(Bitts b€i all€n Sdrreiben ang€b6nl)

Anwesend:

Vizepräsidentin des Arbeitsgerichts Zimmermann als VorsiEende
Ehrenamtlicher Richter Fehr als BeisiEer
Ehrenamtliche Richterin Kaltenbach als Beisitzerin

Von der Hinzuziehung eines Urkundsbeamten der Geschäftsstelle wurde abgesehen.
Das Protokoll wurde vorläufig mit Tonträger aufgezeichnet.

ln der Rechtssache

Martin Kissel gegen Südwestrundfunk, Anstalt des öffentlichen Rechts

sind bei Aufruf erschienen:

der Kläger und Frau Rechtsanwältin Stutz

für den beklagten Südwestrundfunk: Herr Wiechmann

Die Sach- und Rechtslage wird mit den Parteien erörtert.

Herr Wiechmann besteht darauf, dass im Hinblick darauf, dass der Kläger schriftsätzlich

vorgetragen habe, dass er seine Dienste anbiete, zur Kenntnis zu bringen, dass der SWR dem

Kläger ein Auftragsangebot unterbreitet habe, eine Comedy "Kanzlerin voll direkt" mit dem

Thema "Neues Kabinett" zu erstellen. Dieses Angebot wiederhole Herr Wiechmann hiermit.

Der Kläger habe zu Andreas Müller gesagt, dass er den Auftrag nicht erledigen werde, weil er

dieses Format nicht mehr machen wolle.

Der Kläger erklärt daraufhin, dass dies nicht richtig sei, er habe das so nicht gesagt. Vielmehr

sei ihm die Möglichkeit, E-Mails des SWR zu lesen, genommen, da er nicht mehr im Büro beim

SWR in Freiburg arbeiten könne. lhm bleibe daher lediglich die Möglichkeit, E-Mails von zu

Hause aus zu lesen. Zu Hause funktioniere insofern der E-Mail-Zugang nicht.

Die Sitzung wird um 12.25 Uhr zur Beratung der Kammer unterbrochen.

Um 12.38 Uhr wird erneut in die Sitzung eingetreten.

Die Vorsitzende hatte vor der Unterbrechung nach den Möglichkeiten einer gtitlichen Einigung

gefragt.
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Der Kläger erklärt, dass er eine Entscheidung wünscht.

Auf Rückfrage der Vorsitzenden stellt Frau Rechtsanwältin Stutz klar, dass es bezüglich des
Antragsbestandteils in Antrag zu 2 "zugegangen am 10.5.2013" nicht um einen tragenden
Antragsbestandteil gehe. Sie habe lediglich damit zum Ausdruck bringen wollen, dass die
3-Wochen-Frist eingehalten sei, da die Kündigung, obwohl sie unter dem 3.5.2013 datiere, erst
am 10.5.2013 zugegangen sei.

Die Vorsitzende regt an, dass der Antragsbestandteil dann weggelassen wird.

Bezüglich des Antrags zu 1 weist die Vorsitzende darauf hin, dass dem Gericht mit der
Formulierung "spätestens seit 1999" letztendlich ein Prüfauftrag mitgegeben werde, auch für
die Zeit von 1992 bis zum 31.12.1998 quasi tagtäglich zu überprüfen, ob ein Arbeitsverhältnis
bestehe oder nicht.

Frau Rechtsanwältin Stutz beantragt daraufhin:

1. Es wird festgestellt, dass zwischen den Parteien seit dem'1.1.1ggg ein Arbeitsverhältnis
besteht, innerhalb dessen der Kläger als Autor, Reporter und redaktioneller Mitarbeiter für
den Beklagten tätig ist.

Soweit im Antrag zu I in der Klagschrift bislang mit "spätestens" ein weitergehender Zeitraum
zu Überprüfung gestellt wurde, wird insofern der Antrag zurückgenommen.

2. Es wird festgestellt, dass das zwischen cjen Parteien bestehende Arbeitsverhältnis nicht
durch die Kündigung vom 3.5.2013 zum 31.12.2013 oder ersatzweise zum
nächstmöglichen Termin enden wird.

3. lnsofern nimmt Frau Rechtsanwältin Stutz Bezug auf den Antrag zu 3 aus der Klagschrift
vom 31 .5.2013. Dasselbe gilt für den Antrag zu 4.

Die Antragstellung wurde der Klägerseite vorgespielt und genehmigt

Herr Wiechmann beantragt, die Klage abzuweisen.
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Die Sitzung wird mit dem Hinweis geschlossen, dass eine Entscheidung am Ende des

Sitzungstages verkündet werden wird.

Nach geheimer Beratung wird am Ende des Sitzungstages von der Vorsitzenden in

Abwesenheit der ehrenamtlichen Richter und in Abwesenheit der Parteien im Namen des

Volkes folgendes

Urteil

verkündet:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Der Kläger trägt die Kosten des Rechtsstreits.

3. Der Streitwert wird auf 143.694,18 EUR festgesetzt.

D. Vorsitzende: Für die Richtigkeit der übertragung:
Zimmermann

Dabak
U rkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Ausgefertigt
Freiburg, den 20.12.201 3

(t-eu,_r,
Urkundsbeam$n der Geschäftsstelle


