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gewiesen ist, liegt keine Eingliederung in den betrieblichen Organismus
und damit keine Weisungsgebundenheit vor, wenn er bei der Ausführung
dieser Tätigkeit frei ist.1 Das gilt jedenfalls immer dann, wenn die tech-
nische Ausrüstung teuer ist und deshalb nicht erwartet werden kann,
dass ein Mitarbeiter sich derartige wertvolle Geräte anschafft.

Erst recht kann aus der Modalität der Zahlung des Entgeltes nichts für die
Arbeitnehmereigenschaft hergeleitet werden. Auch die Zahlung eines
Pauschalhonorars ist für die Frage, ob ein Arbeitsverhältnis oder ein freies
Mitarbeiterverhältnis vorliegt, unwesentlich.2

Weiterhin kommt es auch nicht darauf an, ob der Verlag die Arbeit des
Mitarbeiters einer Kontrolle unterzieht. Wie das Bundesarbeitsgericht
meint, setzt der Status eines freien Mitarbeiters nicht voraus, dass er in
jeder Beziehung den Gegenstand seiner Tätigkeit frei bestimmen kann.
Vielmehr muss er immer damit rechnen, dass der Auftraggeber seine Ar-
beit einer ständigen Qualitätskontrolle unterzieht und auch Korrekturen
verlangt. So ist beim Werkvertrag der Besteller berechtigt, eine bestimmte
Qualitätshöhe festzusetzen und Nachbesserung zu verlangen.3

Schließlich ist die Dauer der Vertragsbeziehung unwesentlich. Sie hat für
sich genommen überhaupt keinen arbeitsrechtlichen Indizwert. Auch bei
Bestehen eines Dauerrechtsverhältnisses muss stets geprüft werden, ob es
sich um ein Arbeitsverhältnis oder um ein freies Mitarbeiterverhältnis
handelt. Denn beide Formen sind sowohl mit als auch ohne Dauerver-
pflichtung denkbar.4

4. Journalist/Redakteur

Als Redakteur tätig zu sein ist für viele ein Traumberuf. Obwohl dieser
Begriff bereits seit Anfang des 19. Jahrhunderts für den die Zeitung redi-
gierenden Journalisten verwendet wird,5 gibt es bis heute keine einheitli-
che und allgemeinverbindliche Definition, wer Redakteur ist, denn für
diejenigen, die eine Publikation oder Sendung inhaltlich gestalten, gibt
es die unterschiedlichsten Berufsbezeichnungen. Zwar werden in ver-
schiedenen Gesetzen die Begriffe „Publizist“, „Journalist“, „Redakteur“
verwendet, ohne dass sie dort jedoch definiert wurden. So heißt es im
Partnerschaftsgesellschaftsgesetz, dass Journalisten einen freien Beruf
ausüben, im Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) ist festgelegt,
dass selbständige Künstler und Publizisten gemäß diesem Gesetz sozial-

A Rz. 45 Grundbegriffe
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1 BAG, AfP 1991, 764.
2 BAG, AfP 1991, 764.
3 BAG, AfP 1992, 394.
4 BAG, AfP 1992, 398.
5 Löffler/Sedelmeier, Presserecht, a.a.O., § 9 Rz. 10.
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versichert werden, in den Landespressegesetzen wird in verschiedenen
Bestimmungen auf den „verantwortlichen Redakteur“ abgestellt.

Der Gesetzgeber hat es der Rechtsprechung und Wissenschaft überlassen,
diese Begriffe zu konkretisieren. Dabei ist zwischen der publizistischen,
arbeitsrechtlichen und presserechtlichen Begriffsbestimmung zu differen-
zieren.

Für die Publizistikwissenschaft ist Oberbegriff das Wort „Publizist“. Da-
runter werden diejenigen Personen verstanden, die haupt- oder neben-
beruflich im Medienbereich bei der geistigen Gestaltung bzw. Mitgestal-
tung von Publikationen oder Sendungen tätig sind.1 Er umfasst sowohl
die freien Schriftsteller, den Herausgeber literarischer und wissenschaftli-
cher Werke als auch die freien und festangestellten Wort- und Bildjourna-
listen bei der Presse und den elektronischen Medien. Das Rechtsverhält-
nis, in dem der Publizist zum Verlag oder Sender steht, spielt daher
keine Rolle.

Sozialversicherungsrechtlich gilt ein engerer Publizistenbegriff. Darunter
fallen nur die hauptberuflichen freien Publizisten (§ 1 KSVG). Weiter
heißt es dann in § 2 Satz 2 KSVG: „Publizist im Sinne dieses Gesetzes
ist, wer als Schriftsteller, Journalist oder in anderer Weise publizistisch
tätig ist oder Publizistik lehrt.“

Redakteur i.S. des Presserechts ist, wer als hauptberuflicher Wort- oder
Bildjournalist den zur Veröffentlichung vorgesehenen Stoff beschafft, be-
arbeitet und zumindest mitentscheidet, ob er publiziert wird. Für den
presserechtlichen Redakteursbegriff ist damit wesentlich, dass der Betref-
fende die Pressepublikation redigiert oder mitredigiert und eine wenn
auch begrenzte Entscheidungsbefugnis über die Auswahl und Gestaltung
des publizistischen Stoffes hat.2 Keine Rolle spielt dabei, ob diese Tätig-
keit haupt- oder nebenberuflich, im Anstellungsverhältnis oder als freier
Beruf ausgeübt wird.3

Für das Arbeitsrecht, insbesondere für die Anwendung der Tarifverträge
gilt ein eigenständiger Redakteursbegriff. Für das allgemeine Arbeitsrecht
wird als Redakteur bezeichnet, der in einem Anstellungsverhältnis für ei-
nen Verlag journalistisch tätig ist. Diese Definition deckt sich im We-
sentlichen mit der Begriffsbestimmung in dem nicht weiterverfolgten Ge-
setzesentwurf zu einem Presserechts-Rahmengesetz aus dem Jahre 1974,
in dem es hieß: „Redakteur ist, wer aufgrund eines Arbeitsvertrages
hauptberuflich ein periodisches Druckwerk redigiert, mitredigiert oder
sonst mitgestaltet.“

Journalist/Redakteur Rz. 53 A
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1 Vgl. Löffler/Sedelmeier, a.a.O., § 9 Rz. 11.
2 Vgl. Löffler/Sedelmeier, a.a.O., § 9 Rz. 13.
3 Vgl. Löffler/Sedelmeier, a.a.O., § 9 Rz. 14.
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Tarifrechtlich ist der Redakteursbegriff konkreter gefasst.

Im Zuge der Manteltarifverhandlungen für Redakteure an Tageszeitungen
und Zeitschriften im Jahre 1980 erkannten die Tarifparteien die Notwen-
digkeit, die Redakteurstätigkeit aus der Praxis heraus zu bestimmen und
damit zu erweitern. Ausschlaggebend dafür war:

– die Einsicht, dass nicht jede Tätigkeit in der Redaktion den Status des
Redakteurs rechtfertigt, dass also zwischen „kreativen“ Tätigkeiten
und Arbeiten nach schematischen Vorgaben zu unterscheiden ist, wo-
bei Kreativität im Sinne der Entfaltung eigener Einfälle/Entschlüsse
verstanden wurde.

– die Übereinstimmung der Tarifparteien, dass auch das Verfassen eige-
ner Texte (Nachrichten, Reportagen, Kommentare) eine in der Praxis
wesentliche, ja originäre Tätigkeit des Redakteurs ist.

– der Nachholbedarf, um den durch neue zeitungs- und zeitschriftentech-
nologische Entwicklung bedingten Veränderungen in der Redaktions-
praxis (Schreiben, Redigieren, Umbrechen am Bildschirm) Rechnung
zu tragen.

Diese Überlegungen fanden dann in der Protokollnotiz zum Manteltarif-
vertrag für Redakteure an Tageszeitungen und Zeitschriften und nachfol-
gend in den anderen Redakteurstarifverträgen ihren Niederschlag.

In den Tarifverträgen für Zeitungsredakteure heißt es:

„Als Redakteur gilt, wer – nicht nur zum Zwecke der Vorbereitung auf
diesen Beruf (gleichgültig in welchem Rechtsverhältnis) – kreativ an der
Erstellung des redaktionellen Teils an Tageszeitungen regelmäßig in der
Weise mitwirkt, dass er/sie

1. Wort- und Bildmaterial sammelt, sichtet, ordnet, dieses auswählt und
veröffentlichungsreif bearbeitet, und/oder

2. mit eigenen Wort- und/oder Bildbeiträgen zur Berichterstattung und
Kommentierung in der Zeitung beiträgt, und/oder

3. die redaktionell-technische Ausgestaltung (insbesondere Anordnung
und Umbruch) des Textteils besorgt, und/oder

4. diese Tätigkeit koordiniert.“

Die Definition in den Tarifverträgen für Zeitschriften unterscheidet sich
zwar in den Ziffern 3 und 4 der Protokollnotiz zum Geltungsbereich in
der Wortwahl. Dort heißt es:

– die Gestaltung des redaktionellen Teils der Zeitschrift (insbesondere
die Anordnung des Textes und der Bilder) journalistisch plant und be-
stimmt (Ziffer 3);

A Rz. 54 Grundbegriffe
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– diese Tätigkeit in der Funktion einer/eines Chefin/Chefs vom Dienst,
einer/eines geschäftführenden Redakteurin/Redakteurs oder einer/ei-
nes Schlussredakteurin/Schlussredakteurs koordiniert (Ziffer 4);

auch fehlt der Begriff „kreativ“, stattdessen heißt es „überwiegend“, in-
haltlich ist der Begriff mit dem im Zeitungsbereich aber deckungsgleich.

Zusätzlich sind in den Tarifverträgen für Zeitschriftenredakteure auch
noch der Archivar und der Dokumentar genannt, die dann Redakteure
sind, wenn sie die Voraussetzungen einer der zuvor genannten Ziffern,
insbesondere die der Ziffern 1 und 2 erfüllen. Klargestellt ist weiterhin,
dass Fachberater und vergleichbare Funktionen (z.B. Tester), die diese Vo-
raussetzungen der Ziffern 1 und 2 nicht erfüllen, keine Redakteure sind.
Eigenständige Bedeutung kommt diesen Definitionen nicht zu, sondern
sind als Hilfestellung für die Arbeitsvertragsparteien zu verstehen, wenn
es um die Feststellung geht, ob ein Anstellungsvertrag als Redakteur
oder als sonstiger Verlagsmitarbeiter geschlossen werden soll.

Aus dem persönlichen Geltungsbereich in § 1 der Tarifverträge ergibt
sich, das die Festanstellung Bedingung für den Beruf eines Redakteurs
ist. Für den Redakteursbegriff i.S. der Tarifverträge ist damit wesentlich,
dass die in der Protokollnotiz genannten Tätigkeiten in einem Arbeitsver-
hältnis ausübt werden.

Dabei entspricht die Begriffsbestimmung in Ziffer 1 der Protokollnotiz
dem klassischen Redakteursbegriff, der aber schon lange nicht mehr die
Tätigkeit eines Redakteurs fest umschreiben konnte. Wie so viele andere
Berufe auch, war der des Redakteurs ebenfalls einem Wandel unterwor-
fen, dem die klassische Definition nicht Rechnung trug. Das ist allgemein
anerkannt. Dazu heißt es nämlich zum Beispiel in dem Medienlexikon
unter dem Stichwort „Redakteur“: „Ursprünglich war dem Redakteur
nur die Organisation der Nachrichtenbeschaffung und die Bearbeitung
von Agenturmeldungen, Korrespondentenberichten, Manuskripten der
freien Mitarbeiter und Berichte der Mitarbeiter in den Außenredaktionen
aufgetragen, das eigentliche Redigieren. Inzwischen allerdings hat sich
die Berufsbezeichnung „Redakteur“ als allgemeiner Begriff für die fest-
angestellten Journalisten in einem Massenmedium herausgebildet“.1

Dem trugen die Tarifparteien mit der Protokollnotiz Rechnung.

Während der publizistische und presserechtliche Redakteursbegriff un-
umstritten ist, wurde der tarifrechtliche allerdings inzwischen wiederholt
„hinterfragt“ bzw. infrage gestellt. Angesicht der maßgeblich durch die
Drucktechnik hervorgerufenen Veränderungen bei der Ausübung der Tä-
tigkeit werden die mehr als 25 Jahre alten Definitionen in der Protokoll-
notiz von vielen als nicht immer praxistauglich angesehen. Streit- bzw.
Konfliktpunkte sind u.a.:

Journalist/Redakteur Rz. 62 A
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1 Döhn/Klöckner, Baden-Baden, Signal-Verlag, 1979.
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• Fragen der Grenzziehung zwischen den Tätigkeiten eines Redakteurs
bzw. Nichtredakteurs, die auch durch das Additivum „Kreativität“ in
den Tarifverträgen für Zeitungsredakteure nicht gelöst werden. Als Bei-
spiel ist hier der Infografiker und der Layouter zu nennen. Deren Funk-
tion wird vielfach von Redakteuren mit übernommen, ohne dass sie
deshalb ihren Status verlieren. Andererseits ist derjenige, der aus-
schließlich als Infografiker oder Layouter tätig ist, kein Redakteur.
Das folgt auch aus den Branchentarifverträgen im Zeitungsbereich, die
für die Verlagsangestellten gelten. Dort werden diese Tätigkeiten aus-
drücklich als Verlagsangestelltentätigkeiten bezeichnet. Deshalb han-
delt es sich bei dieser Berufsgruppe nicht um Redakteure. Allenfalls ha-
ben Layouter, die auf die Anordnung von Text und Bild bestimmenden
journalistischen Einfluss nehmen, Redakteursstatus. Hierzu zählen
Art-Direktoren und Cheflayouter, eventuell auch noch der stellvertre-
tende Cheflayouter, die hin und wieder von Zeitschriftenverlagen be-
schäftigt werden. In der Tageszeitungsbranche gibt es derartige Mit-
arbeiter praktisch nicht. Das schließt natürlich nicht aus, dass auch
ein Redakteur diese Arbeiten ausführt. In diesem Fall übt er eine
Mischtätigkeit aus, die, wenn er weiterhin zu mehr als 50 Prozent sei-
ner Arbeitszeit journalistisch tätig ist, seine Stellung als Redakteur un-
berührt lässt. In § 1 der Zeitschriftentarifverträge ist das auch noch aus-
drücklich festgehalten, denn dort heißt es, dass die Tätigkeit
überwiegend ausgeübt werden muss. (Zum Merkmal überwiegend vgl.
auch unter B Rz. 33ff.).

• Überhaupt ist feststellbar, dass die Integration insbesondere der Zei-
tungsproduktion in den Aufgabenbereich der Redaktion immer weiter
gegangen ist. Tätigkeiten, die in der Vergangenheit in der „Technik“
durchgeführt wurden, sind in die Redaktion verlagert worden.

• Schwierigkeiten bereitete in der Vergangenheit auch die Bewertung der
Stellung des angestellten Fotografen. Diese Frage ist allerdings inzwi-
schen einer arbeitsgerichtlichen Klärung zugeführt worden. Nachdem
das Bundesarbeitsgericht noch 1981 meinte, praktisch jeder Pressefoto-
graf im Anstellungsverhältnis sei Bildredakteur1 – so konnte das Urteil
verstanden werden und wurde natürlich auch in diesem Sinne von den
Gewerkschaften interpretiert – differenziert es nunmehr. Es ist der Auf-
fassung der Verleger gefolgt, dass nur derjenige Bildredakteur sein kann,
der zumindest mitentscheiden kann, welche seiner Bilder im Blatt ver-
öffentlicht werden. Liefert er der Redaktion nur Fotos ab, ohne über de-
ren Verwendung mitbestimmen zu können, ist er unabhängig davon, ob
er bei der Ausübung seiner Tätigkeit kreativ ist, kein Bildredakteur.2

A Rz. 62 Grundbegriffe
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1 BAG, AfP 1981, 473ff.
2 BAG, AfP 2003, 565.
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5. Arbeitszeit

a) Einleitung

Der Arbeitsvertrag ist ein Unterfall des Dienstvertrages, für den deshalb
die Regelungen in den §§ 611 ff BGB gelten. Er ist zeitbestimmt. Der Re-
dakteur verpflichtet sich, dem Verlag für eine bestimmte Zeit zur Arbeits-
leistung zur Verfügung zu stehen.

Die Anwendung der Arbeitszeitbestimmung in § 7 MTV/Zeitungsredak-
teure bzw. § 9 MTV/Zeitschriftenredakteure bereitet in der Praxis erheb-
liche Schwierigkeiten. Das gilt nicht so sehr für die Festlegung der Fünf-
Tage-Woche als vielmehr für die Wochenarbeitszeit von 36,5 Stunden
(Zeitungsredakteure) bzw. 36 Stunden (Zeitschriftenredakteure).

Die Probleme sind objektiver Natur. Zurückzuführen sind sie hauptsäch-
lich darauf, dass journalistische Arbeit, jedenfalls soweit es sich um Tä-
tigkeiten außerhalb des Verlages handelt, nur schwer messbar ist. Gerade
bei Außentätigkeit stellt sich die Frage, ob die gesamte Betätigung zur Ar-
beitszeit zu zählen oder ob sie nicht zumindest teilweise dem privaten
Lebensbereich des Redakteurs zuzuordnen ist. Als Beispiel sei hier nur
der Besuch einer Sportveranstaltung genannt, bei der der Redakteur auch
noch an der Siegesfeier teilnimmt, die jedoch in dem nachfolgenden Be-
richt in der Zeitung nur kurz erwähnt wird. Hier ist zu fragen, ob auch
die Teilnahme an der Siegesfeier zur Arbeitszeit zählt. Selbst wenn das
grundsätzlich zu bejahen wäre, wäre damit noch nicht viel gewonnen.
Angenommen, der Redakteur hat von Anfang bis Ende an der Siegesfeier
teilgenommen, muss dann auch deren gesamte Dauer als Arbeitszeit
anerkannt werden? Derartige Beispiele, die den Redaktionsalltag bestim-
men, lassen sich viele finden.

Dass es sehr schwer ist, journalistische Arbeit zeitlich zu fixieren, war bis
Ende der 70er Jahre zwischen den Tarifparteien unstreitig, wie sich be-
reits aus dem Wortlaut der bis zum 1.1.1981 gültigen Bestimmung zur Ar-
beitszeit im Zeitungsbereich ergibt. § 7 MTV/Zeitungsredakteure in der
alten Fassung hatte nämlich folgenden Einleitungssatz: „Unter Berück-
sichtigung der Schwierigkeiten, denen die tarifliche Festlegung einer ein-
heitlichen regelmäßigen Arbeitszeit für Redakteure begegnet, gilt Folgen-
des: …“

Genau betrachtet war die Überschrift in § 7 MTV/Redakteure in der alten
Fassung unrichtig. Der Einleitungssatz wies darauf hin, dass eben keine
Regelung über die Arbeitszeit getroffen werden sollte.

Obgleich in der übrigen Wirtschaft, so auch z.B. für die Verlagsangestell-
ten, schon längst die 40-Stunden-Woche galt, verzichteten die Tarifpar-
teien noch beim Tarifabschluss 1977 bewusst darauf, auch für Redakteure
eine Bestimmung über regelmäßige Arbeitszeit einzuführen.

Arbeitszeit Rz. 77 B
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Dieser Konsens bestand später jedoch nicht mehr. Beim Tarifabschluss in
den Jahren 1980/1981 wurde erstmals auch für Redakteure eine Regel-
arbeitszeit vereinbart. Damit war das Prinzip aufgegeben, dass sich die Be-
stimmung der Arbeitszeit für Redakteure einer tariflichen Regelung ent-
zieht. Auch bei späteren Abschlüssen wurde nicht zu dem Prinzip
zurückgekehrt. Vielmehr wurden weitere Verkürzungen der Wochen-
arbeitszeit vereinbart.

b) Leitende Redakteure bei Zeitschriften

Keine Bedeutung hat im Zeitschriftenbereich die tarifliche Arbeitszeit-
regelung für die leitenden Redakteure, also Chefredakteure, deren Stell-
vertreter, geschäftsführende Redakteure, Chefs vom Dienst und Ressort-
leiter mit einer verantwortlichen Entscheidungsbefugnis in Bezug auf
ihnen unterstellte Redakteure, denn für diese gilt gemäß § 9 Abs. 11
MTV/Zeitschriftenredakteure die tarifliche Arbeitszeitregelung nicht.

c) Arbeitsstunden

Die wöchentliche Arbeitszeit ist keine starre Größe, wie der Zusatz „re-
gelmäßige“ Arbeitszeit deutlich macht. Da der Arbeitseinsatz von Redak-
teuren von besonderen Geschehnissen abhängt, kann der zeitliche Rah-
men der Wochenarbeitszeit überschritten werden, es können über diesen
Zeitraum hinausgehende Tätigkeiten vorab zugewiesen oder nachträglich
als Arbeitszeit anerkannt werden. Mehrarbeit ist also diejenige Arbeits-
zeit, die über die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit hinaus geleistet
wird, soweit sie zugewiesen oder nachträglich anerkannt ist.

Folge der Mehrarbeit ist der Anspruch des Redakteurs gegenüber dem Ver-
lag auf einen Ausgleich, zunächst als Zeitausgleich, dann als finanzielle
Abgeltung. Keinen Anspruch auf Mehrarbeitsausgleich haben Zeitschrif-
tenredakteure mit übertariflichen Gehältern. Liegt dieses um mindestens
25 Prozent über dem höchsten Tarifgehalt, ist eventuell angefallene
Mehrarbeit mit dem Gehalt abgegolten (§ 9 Abs. 2 MTV/Zeitschriften-
redakteure).

In den übrigen Fällen steht die finanzielle Abgeltung erst am Ende einer
dreistufigen Regelung:

Stufe 1:

Innerhalb der zwei folgenden Wochen kann die Mehrarbeit durch Zeitaus-
gleich kompensiert werden. Die Verrechnung erfolgt im Verhältnis 1:1,
also ohne jeglichen Zuschlag. Für eine Stunde Mehrarbeit wird eine Stun-
de freigegeben. Der Zeitausgleich erfolgt nach den betrieblichen Belan-
gen, er kann also während des zweiwöchigen Ausgleichszeitraums belie-
big auch in einzelnen Teilabschnitten gewährt werden.

B Rz. 78 Individualarbeitsrecht
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Stufe 2:

Diesen zwei Wochen folgt ein weiterer Ausgleichszeitraum von zwei Ka-
lendermonaten. Im Gegensatz zur ersten Stufe soll nun der Ausgleich
„vorrangig“ in freien Tagen erfolgen. Es handelt sich demnach nicht um
eine absolute Verpflichtung des Verlages, ganze Tage freizugeben. Viel-
mehr müssen zwei Voraussetzungen gleichzeitig erfüllt sein:

– Der Redakteur muss Mehrarbeit von mindestens einem Arbeitstag ge-
leistet haben. Der Redakteur hat also keinen Anspruch, eine etwa
noch fehlende Mehrarbeitsstunde sozusagen vorsorglich schon einmal
ausgeglichen zu bekommen, damit ein ganzer Tag Freizeit gewährt wer-
den könnte.

– Die betrieblichen Verhältnisse müssen die Möglichkeit zulassen, den
Ausgleich in einem vollen freien Tag durchzuführen.

Wird einer freier Tag als Ausgleich gegeben, ist er bei der Berechnung der
Wochenarbeitszeit mit null Stunden anzusetzen. Die manchmal von Re-
dakteuren zu hörende Meinung, dieser freie Tag sei bei der 36,5-Stunden-
Woche mit 7,3 Stunden bzw. bei der 36-Stunden-Woche mit 7,2 Stunden
zu bewerten, ist falsch. Eine Benachteiligung des Redakteurs ist mit die-
ser Berechnungsmethode nicht verbunden, wie folgendes Beispiel zeigt:

Beispiel:

Es wird von einer Doppelwoche ausgegangen. Redakteur A hält die Regelarbeitszeit
von 36,5 Stunden wöchentlich ein, sodass er in dem 2-Wochen-Zeitraum ins-
gesamt 73 Stunden arbeitet. Redakteur B arbeitet in der ersten Woche 43,8 Stun-
den, es sind also 7,3 Mehrarbeitsstunden angefallen, die in der zweiten Woche
durch Gewährung eines freien Tages ausgeglichen werden.

In der zweiten Woche arbeitet er deshalb tatsächlich nur 29,2 Stunden, in der Dop-
pelwoche deshalb ebenfalls nur 73 Stunden.

Würde der freie Tag mit 7,3 Stunden bewertet, würde sich der Zeitausgleich nicht
ergeben, sodass der Redakteur B weiterhin Anspruch auf Mehrarbeitsausgleich
hätte.

Stufe 3:

Die innerhalb des 2-Monats-Zeitraums noch nicht ausgeglichene Mehr-
arbeit wird im Rahmen des finanziellen Ausgleichs mit dem Faktor 1/122
(für Zeitungsredakteure) bzw. 1/120 (für Zeitschriftenredakteure) bewer-
tet.

Wichtig ist, dass der Redakteur nachweispflichtig ist, wenn er angibt, er
habe Mehrarbeit geleistet. Er muss darlegen und auch beweisen, dass die
zugewiesene beziehungsweise nachträglich anerkannte Tätigkeit zur
Überschreitung der regelmäßigen Wochenarbeitszeit geführt hat. Nach
der Rechtssprechung des Bundesarbeitsgerichts stehen ihm dazu prinzi-

Arbeitszeit Rz. 85 B
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piell alle prozessrechtlich zulässigen Beweismittel offen.1 Der Redakteur
ist darauf hinzuweisen, dass seine Arbeitszeit für den gesamten mögli-
chen Ausgleichszeitraum, innerhalb dessen der Zeitausgleich noch zuläs-
sig ist, nachvollziehbar sein muss. Denn erst, wenn der Zeitausgleich
nach dem Ablauf von zwei Monaten nicht durchgeführt wurde, besteht
ein Anspruch auf einen finanziellen Ausgleich.

Voraussetzung für die Mehrarbeitsvergütung ist, dass Mehrarbeit, also die
Überschreitung der wöchentlichen Regelarbeitszeit, vorliegt, und dass
Zeitausgleich am Ende der tariflich dafür vorgesehenen Zeiträume nicht
durchgeführt wurde. Für beide Voraussetzungen, die zugleich vorliegen
müssen, gilt der allgemeine Rechtsgrundsatz, dass derjenige beweispflich-
tig ist, der einen Anspruch geltend macht. Dies ist der Redakteur.

Vom einzelnen Redakteur ist zu verlangen, dass er die Stundenüber-
schreitung seinem Vorgesetzten meldet, wenn er Zeitausgleich oder
Mehrarbeitsvergütung geltend machen will. Entsprechend dem Vorrang
des Zeitausgleichs kann der Verlag sodann anordnen, dass der Arbeitsein-
satz in der Folgezeit so reduziert wird, dass sich ein Zeitausgleich ergibt.
Der Redakteur kann diese Anordnung nicht abwenden, um den Ausgleich
hinauszuschieben, damit der Verlag in die Stufe 3 des Ausgleichsverfah-
rens gerät, was dem betroffenen Redakteur eine höhere Bewertung der
Mehrarbeit einbrächte. Er kann sich auch nicht gegen die Anordnung,
Mehrarbeit durch Freizeit zu kompensieren, wenden, weil er auf die fi-
nanzielle Abgeltung am Ende der Ausgleichszeiträume spekuliert.

d) 5-Tage-Woche

Die Verteilung der Arbeitszeit auf die 5 Tage in der Woche ist in beiden
Tarifregelungen im Einzelnen vorgegeben.

Im Laufe eines Kalendermonats sind dem Zeitungsredakteur zu gewäh-
ren:

– ein „echtes“ Wochenende (Samstag und Sonntag)

– ein „erweitertes“ Wochenende (einer der beiden freien Tage muss ein
Samstag oder Sonntag sein)

– zwei zusammenhängende freie Tage (keine Vorgabe, um welche Wo-
chentage es sich dabei handeln muss)

– zwei freie Tage, die nicht zusammenhängen müssen.

Für Zeitschriftenredakteure heißt es, dass die beiden freien Tage drei Mal
zusammenhängend gewährt und zwei Wochenenden im Monat umfassen
müssen.
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1 BAG, AfP 1981, 368.
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