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Der Intendant der Körperschaft des öffentlichen Rechts Deutschlandradio hat mit Zustimmung des 
Verwaltungsrats gemäß § 33 Abs. 3 des Staatsvertrages das folgende Statut geschaffen: 

Präambel 

Gemäß § 33 Abs. 3 Deutschlandradio-Staatsvertrag schafft die Intendantin bzw. der Intendant mit Zu-
stimmung des Verwaltungsrats für die von Deutschlandradio beschäftigten arbeitnehmerähnlichen 
freien Mitarbeiter/innen1 (arbeitnehmerähnliche Beschäftigte, arbeitnehmerähnlich beschäftigte Perso-
nen) eine institutionalisierte Vertretung ihrer Interessen (Freienvertretung). Sie steht im regelmäßigen 
Austausch mit der Intendantin bzw. dem Intendanten. 

Mit diesem Statut werden die Aufgaben der Freienvertretung und die Modalitäten der Wahl ihrer 
Mitglieder näher geregelt. 

1. Abschnitt: Allgemeine Regelungen 

§ 1 Allgemeine Aufgabe der Freienvertretung 

Die Freienvertretung vertritt die Interessen aller arbeitnehmerähnlich Beschäftigten bei Deutschlandra-
dio. 

§ 2 Vertretung Deutschlandradio 

Deutschlandradio wird von der Intendantin bzw. dem Intendanten vertreten (§ 27 Abs. 1 Satz 1 
Deutschlandradio-Staatsvertrag). Sie bzw. er kann sich bei der Wahrnehmung der ihr bzw. ihm gemäß 
diesem Freienstatut obliegenden Aufgaben im Fall einer Verhinderung durch ihre bzw. seine 
Abwesenheitsvertretung vertreten lassen. 

§ 3 Grundsatz vertrauensvoller Zusammenarbeit 

(1) Deutschlandradio und die Freienvertretung arbeiten konstruktiv und vertrauensvoll zum Wohl der 
arbeitnehmerähnlich Beschäftigten bei Deutschlandradio und im Interesse der von Deutschlandra-
dio staatsvertraglich zu erfüllenden Aufgaben zusammen. Sie unterlassen alles, was geeignet ist, 
die Tätigkeit und den Frieden bei Deutschlandradio zu beeinträchtigen. Streitige Fragen und Kon-
flikte werden konstruktiv und mit dem ernsten Willen einer Einigung behandelt. 

(2) Die Aufgaben der Gewerkschaften, insbesondere die Wahrnehmung der Interessen ihrer Mitglie-
der, werden durch dieses Statut nicht berührt. 

§ 4 Datenschutz, Weitergabe personenbezogener Daten 

(1) Deutschlandradio ist verantwortlich für die Datenverarbeitung auf Grundlage dieses Statuts gemäß 
Art. 4 Nr. 7 DSGVO. Die Freienvertretung ist datenschutzrechtlich als unselbständiger Teil von 
Deutschlandradio anzusehen. Sie wird nicht als Datenverarbeiter im Auftrag von Deutschlandradio 
tätig. Die Zuständigkeit der bzw. des betrieblichen Datenschutzbeauftragten von Deutschlandradio 
erstreckt sich auch auf die Freienvertretung. 

1 Arbeitnehmerähnliche freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach diesem Statut sind allein diejenigen Personen, die die Vo-
raussetzungen der Abschnitte 2 und 3 des Tarifvertrags für arbeitnehmerähnliche Personen im Deutschlandfunk allein bei 
Deutschlandradio erfüllen. 
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(2) Soweit es für die ordnungsgemäße Wahrnehmung der Aufgaben durch die Freienvertretung nach 
diesem Statut erforderlich ist, gibt Deutschlandradio personenbezogene Daten von arbeitneh-
merähnlich Beschäftigten an die Freienvertretung weiter, es sei denn, aus dem Statut ergibt sich 
ausdrücklich etwas Anderes. 

(3) Erforderlich ist die Weitergabe insbesondere im Rahmen einer Beteiligung der Freienvertretung 
gemäß §§ 24 – 27 dieses Statuts, soweit diese Beteiligung nur auf Grundlage personenbezogener 
Datenbestände sinnvoll ausgeübt werden kann und kein überwiegendes Interesse, kein Grundrecht 
oder keine Grundfreiheit der betroffenen Personen im Einzelfall entgegensteht. 

2. Abschnitt: Wahl und Zusammensetzung der Freienvertretung 

§ 5 Freienvertretung 

(1) Die Freienvertretung besteht aus neun Mitgliedern bei bis zu 1000 arbeitnehmerähnlich Beschäf-
tigten und erhöht sich um je zwei für jede angefangene weitere 1000 arbeitnehmerähnlich 
Beschäftigten. 

(2) Die Freienvertretung soll sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Standorte Köln und Berlin, 
der verschiedenen Beschäftigungsarten und der verschiedenen Programme zusammensetzen. 
Die Geschlechter und die Standorte sollen entsprechend ihrem Verhältnis bei den 
Wahlberechtigten nach § 7 Absatz 1 vertreten sein. 

§ 6 Schweigepflicht 

(1) Personen, die Aufgaben oder Befugnisse nach diesem Statut wahrnehmen oder wahrgenommen 
haben, sind verpflichtet, über die ihnen dabei bekannt gewordenen Angelegenheiten und Tatsa-
chen Stillschweigen zu bewahren. Diese Verpflichtung besteht auch nach Beendigung der Wahr-
nehmung von Aufgaben und Befugnissen in der Freienvertretung. Dies gilt im Rahmen einer ord-
nungsgemäßen Wahrnehmung ihrer Aufgaben nicht für Mitglieder der Freienvertretung untereinan-
der sowie gegenüber Mitgliedern anderer Mitarbeitervertretungen bei Deutschlandradio, soweit die 
Interessen der von ihnen vertretenen Beschäftigten gleichermaßen betroffen sind. Eine 
Weitergabe personenbezogener Daten arbeitnehmerähnlich Beschäftigter an Mitglieder anderer 
Mitarbeitervertretungen bei Deutschlandradio ist nur im Einzelfall und nur dann erlaubt, wenn dies 
für die ordnungsgemäße Wahrnehmung der Aufgaben durch die Freienvertretung nach diesem 
Statut erforderlich ist. 

(2) Die Schweigepflicht besteht nicht für Angelegenheiten oder Tatsachen, die offenkundig sind oder 
ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. 

(3) Ein Verstoß gegen die Schweigepflicht stellt eine grobe Verletzung der Pflichten aus diesem Statut 
gemäß § 13 Absatz 2 dar. Der Intendant bzw. die Intendantin kann in diesem Fall dem betreffenden 
Mitglied der Freienvertretung das Misstrauen aussprechen. In diesem Fall ist das Mitglied aus der 
Freienvertretung ausgeschlossen. Es ist nicht erneut für die Freienvertretung wählbar. Die Ent-
scheidung der Intendantin bzw. des Intendanten unterliegt der gerichtlichen Überprüfbarkeit. 

§ 7 Wahlberechtigung und Wählbarkeit 

(1) Wahlberechtigt sind alle arbeitnehmerähnlich Beschäftigten, die am Wahltag das 18. Lebensjahr 
vollendet haben. Wahlberechtigt sind ebenfalls diejenigen, deren arbeitnehmerähnliches Dauer-
rechtsverhältnis gemäß Ziffer 5.9 Tarifvertrag für arbeitnehmerähnliche Personen im 
Deutschlandfunk unterbrochen ist. Nicht wahlberechtigt ist, wer das Recht, in öffentlichen 
Angelegenheiten zu wählen oder zu stimmen, infolge Richterspruchs nicht besitzt. 

(2) Alle Wahlberechtigten werden in ein Wählerverzeichnis aufgenommen. Für die Feststellung der 
Wahlberechtigung ist der Zeitpunkt maßgeblich, zu dem das Wählerverzeichnis erstellt wird. Freie 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht im Wählerverzeichnis aufgenommen wurden, haben ei-
nen Anspruch auf Aufnahme in das Verzeichnis und auf Zulassung zur Wahl, wenn sie gegenüber 
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dem Wahlausschuss nachweisen, dass sie die Voraussetzungen der Wahlberechtigung gemäß 
Absatz 1 erfüllen. 

(3) Wählbar sind alle Wahlberechtigten. Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Fähigkeit, 
Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, nicht besitzt. 

§ 8 Wahlgrundsätze 

(1) Die Freienvertretung wird in geheimer und unmittelbarer Wahl gewählt. 

(2) Die Wahl wird nach den Grundsätzen der Personenwahl durchgeführt. 

(3) Die Wahl wird durch den Wahlausschuss vorbereitet und durchgeführt. 

(4) Zur Wahl der Freienvertretung können die Wahlberechtigten und die bei Deutschlandradio vertre-
tenen Gewerkschaften Einzelpersonen als Kandidaten vorschlagen. Wahlberechtigte, die wählbar 
sind, können sich auch selbst als Kandidaten vorschlagen. Wahlvorschläge, die nicht wählbare 
Kandidaten betreffen, sind unwirksam. Jeder Wahlvorschlag einer Gewerkschaft muss von zwei 
Beauftragten unterzeichnet sein; die Beauftragten müssen Wahlberechtigte sein und der bei 
Deutschlandradio vertretenen Gewerkschaft angehören, deren Vorschlag sie unterzeichnen. Bei 
Zweifeln an der Beauftragung kann der Wahlausschuss verlangen, dass die Gewerkschaft die 
Beauftragung bestätigt. 

(5) Die Wahl kann auch als Onlineabstimmung durchgeführt werden. Hierbei ist ein Abstimmungspro-
gramm zu nutzen, das durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik für Online-
abstimmungen zertifiziert ist. 

(6) Näheres zur Organisation und zum Verfahren der Wahl, insbesondere zur Onlineabstimmung, re-
gelt die Wahlordnung. 

§ 9 Wahlausschuss 

(1) Spätestens acht Wochen vor Ablauf der Amtszeit der Freienvertretung werden drei Wahlberech-
tigte, die nicht der Freienvertretung angehören, als Mitglieder des Wahlausschusses von der Frei-
envertretung bestellt, wobei eine bzw. einer als Vorsitzende bzw. Vorsitzender berufen wird. Der 
Wahlausschuss soll geschlechterparitätisch besetzt sein. 

(2) Wurde die amtierende Freienvertretung aufgelöst, findet eine Wahl zur Freienvertretung erstmals 
statt oder besteht sechs Wochen vor Ablauf der Amtszeit der Freienvertretung kein Wahlaus-
schuss, dann beruft die Intendantin bzw. der Intendant eine Versammlung aller arbeitnehmerähn-
lich Beschäftigten zur Wahl eines Wahlausschusses ein. Die Versammlung wählt sich einen Ver-
sammlungsleiter. 

(3) Der Wahlausschuss entscheidet mit Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

(4) Werden Mitglieder des Wahlausschusses in ihrer Tätigkeit als freie Mitarbeitende für Deutschland-
radio eingeschränkt oder beendigt, enden die Ankündigungsfristen für die Einschränkung oder Be-
endigung nicht vor Ablauf von drei Monaten nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses. Eine Been-
digung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 

(5) Die Mitglieder des Wahlausschusses führen ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt. Sie erhalten für ihre 
Tätigkeit im Wahlausschuss, vom Zeitpunkt ihrer Bestellung bis zur Bekanntgabe des Wahler-
gebnisses, eine pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe von 400 Euro (brutto) pro Monat. Nach 
Ablauf von vier Jahren nach Beginn der Amtszeit einer Freienvertretung erhöht sich die Auf-
wandsentschädigung um 20 Euro (brutto). Erstreckt sich die Tätigkeit nicht auf einen vollen Monat 
oder darüber hinaus, wird anteilig entschädigt. § 23 Absätze 4 und 7 gelten entsprechend. 
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§ 10 Aufgaben des Wahlausschusses 

(1) Der Wahlausschuss hat die Wahl unverzüglich einzuleiten. Kommt der Wahlausschuss dieser 
Verpflichtung nicht nach, beruft die Intendantin bzw. der Intendant auf Antrag von mindestens drei 
Wahlberechtigten oder einer bei Deutschlandradio vertretenen Gewerkschaften eine 
Versammlung aller arbeitnehmerähnlich Beschäftigten zur Wahl eines neuen Wahlausschusses 
ein. § 9 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

(2) Der Wahlausschuss prüft Wahlberechtigung und Wählbarkeit. Er entscheidet über Einsprüche ge-
gen Kandidaturen und sichert die Geheimhaltung der Wahl. 

(3) Der Wahlausschuss legt den Zeitraum der Abstimmung fest, die Fristen für das Einreichen der 
Wahlvorschläge und den Termin und den Ort der Feststellung des Wahlergebnisses. 

(4) Er informiert die Wahlberechtigten rechtzeitig durch Aushang und über das Intranet über Termine 
und Fristen, über die Wahlvorschläge und den Ablauf der Wahl, insbesondere über die 
Einzelheiten der Stimmabgabe. 

(5) Der Wahlausschuss wird von Deutschlandradio, Bereich Honorare, darin unterstützt, die Listen 
der Wahlberechtigten für das Wählerverzeichnis zusammenzustellen. 

(6) Unverzüglich nach Abschluss der Wahl stellt der Wahlausschuss das Wahlergebnis in einer Nie-
derschrift fest und gibt es im Deutschlandradio durch Aushang und/oder über das Intranet 
bekannt. Er übersendet der Intendantin bzw. dem Intendanten eine Abschrift der Niederschrift. 

(7) Der Wahlausschuss protokolliert das Wahlergebnis, die Organisation der Wahl sowie die Vernich-
tung der Stimmzettel bzw. im Falle einer Onlineabstimmung das Löschen der Onlinestimmzettel. 

§ 11 Behinderungsverbot; Anfechtung der Wahl 

(1) Niemand darf die Wahl zur Freienvertretung behindern oder in einer gegen die guten Sitten 
verstoßenden Weise beeinflussen. Keine Wahlberechtigte bzw. kein Wahlberechtigter darf in der 
Ausübung des aktiven und passiven Wahlrechts beschränkt werden. 

(2) Die Kosten der Wahl trägt Deutschlandradio. Soweit die Teilnahme an der Wahl während der Ein-
satzzeit der Wahlberechtigten stattfinden muss, ist ihnen die Teilnahme zu ermöglichen, wenn 
nicht dringende betriebliche Erfordernisse entgegenstehen. Die Teilnahme an der Wahl hat keine 
Minderung der Honorare zur Folge. 

(3) Mindestens drei Wahlberechtigte, eine im Deutschlandradio vertretene Gewerkschaft oder die In-
tendantin bzw. der Intendant können binnen zwölf Arbeitstagen (Montag bis Freitag), vom Tag der 
Bekanntgabe des Wahlergebnisses an gerechnet (Ausschlussfrist), die Wahl anfechten, wenn ge-
gen wesentliche Vorschriften des Wahlrechts, die Wählbarkeit oder das Wahlverfahren verstoßen 
wurde und eine Berichtigung nicht erfolgt ist, es sei denn, dass durch den Verstoß das Wahlergeb-
nis nicht geändert oder beeinflusst werden konnte. Die Anfechtung ist schriftlich beim Wahlaus-
schuss einzureichen und zu begründen. Die Anfechtungserklärung einer Gewerkschaft muss von 
drei Beauftragten unterzeichnet sein; die Beauftragten müssen Wahlberechtigte sein und der bei 
Deutschlandradio vertretenen Gewerkschaft angehören, für die sie die Anfechtung erklären. Bei 
Zweifeln an der Beauftragung kann der Wahlausschuss verlangen, dass die Gewerkschaft die Be-
auftragung bestätigt. 

(4) Der Wahlausschuss und die Intendantin bzw. der Intendant beraten in gemeinsamer Sitzung ein-
gehend über die Anfechtungsgründe. Die Intendantin bzw. der Intendant informiert über das Er-
gebnis der Beratung und entscheidet über die Anfechtung der Wahl. Bis zur Entscheidung über 
die Anfechtung oder bis zur endgültigen Feststellung des Wahlergebnisses bei der aufgrund der 
Entscheidung durchzuführenden Wiederholungswahl führt die amtierende Freienvertretung die 
Geschäfte weiter. Die Freienvertretung, dessen Wahl angefochten wurde, kann die Entscheidung 
der Intendantin bzw. des Intendanten gerichtlich überprüfen lassen. 
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(5) Sämtliche mit der Wahl zusammenhängenden Daten, insbesondere die abgegebenen Stimmzettel, 
werden gegen unberechtigten Zugriff gesichert und aufbewahrt, bis die Anfechtungsfrist abgelaufen 
oder ein anhängiges Anfechtungsverfahren abgeschlossen ist. Im Fall einer Onlineabstimmung 
werden die Onlinestimmzettel auf einem gegen unberechtigten Zugriff gesicherten Datenträger ge-
speichert und aufbewahrt. Nach Ablauf der Anfechtungsfrist oder nach Abschluss eines anhängigen 
Anfechtungsverfahrens werden die Onlinestimmzettel gelöscht. 

§ 12 Amtszeit der Freienvertretung; Neuwahl 

(1) Die Mitglieder der Freienvertretung werden für vier Jahre gewählt. Die Amtszeit beginnt mit dem 
Tag der Wahl oder dem Ablauf der Amtszeit einer noch amtierenden Freienvertretung. 

(2) Außerhalb dieser Zeit ist die Freienvertretung unverzüglich neu zu wählen, wenn 

1. die Gesamtzahl der Mitglieder der Freienvertretung auch nach Eintritt sämtlicher nachge-
rückter Mitglieder gemäß § 14 um mehr als ein Viertel der vorgeschriebenen Mitgliederan-
zahl gemäß § 5 Absatz 1 gesunken ist oder 

2. die Freienvertretung mit der Mehrheit ihrer Mitglieder ihren Rücktritt beschlossen hat oder 

3. die Freienvertretung gemäß § 13 Absatz 3 aufgelöst wurde oder 

4. bei Deutschlandradio keine Freienvertretung besteht. 

(3) In den Fällen von Absatz 2 Nr. 1 bis 3 führt die amtierende Freienvertretung die Geschäfte weiter, 
bis die neue Freienvertretung gewählt ist. 

§ 13 Erlöschen der Mitgliedschaft in der Freienvertretung; Auflösung der Freienvertretung; 

Ausschluss 

(1) Die Mitgliedschaft in der Freienvertretung erlischt mit 

1. dem Ablauf der Amtszeit, 

2. der Niederlegung des Amtes, 

3. der Feststellung durch die Intendantin bzw. den Intendanten, dass die Wählbarkeit nicht 
mehr vorliegt, 

4. der Feststellung durch die Intendantin bzw. den Intendanten, dass die bzw. der Gewählte 
nicht wählbar war, 

5. dem Abschluss eines Arbeitsvertrages mit Deutschlandradio für mehr als sechs Monate, 

6. dem Ausschluss aus der Freienvertretung gemäß Absatz 2 oder gemäß § 6 Absatz 2, 

7. der Auflösung der Freienvertretung gemäß Absatz 3. 

(2) Auf Antrag eines Viertels der Wahlberechtigten beruft die Freienvertretung eine Freienversamm-lung 
gemäß § 18 ein, in der die Wahlberechtigten durch Abstimmung mit einer Mehrheit sämtlicher 
Wahlberechtigten einzelnen Mitgliedern der Freienvertretung wegen grober Verletzung von Pflich-
ten aus diesem Statut das Misstrauen aussprechen und deren oder dessen Ausschluss aus der 
Freienvertretung verlangen können. In diesem Fall ist das Mitglied aus der Freienvertretung aus-
geschlossen. Die Intendantin bzw. der Intendant stellt den Ausschluss fest. Das ausgeschlossene 
Mitglied kann eine gerichtliche Überprüfung des Ausschlusses verlangen. 

(3) Auf Antrag eines Viertels der Wahlberechtigten beruft die Freienvertretung eine Freienversamm-lung 
gemäß § 18 ein, in der die Wahlberechtigten durch Abstimmung mit einer Mehrheit sämtlicher 
Wahlberechtigten der amtierenden Freienvertretung wegen grober Verletzung ihrer Pflichten aus 
diesem Statut das Misstrauen aussprechen, diese auflösen und Neuwahlen verlangen können. In 
diesem Fall ist die Freienvertretung aufgelöst. Die Intendantin bzw. der Intendant stellt die Auflö-
sung fest. Die Mitglieder der Freienvertretung, können eine gerichtliche Überprüfung der Auflösung 
verlangen. 
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(4) Vor Einberufung der Freienversammlung gemäß Absatz 2 und 3 veranlasst die Intendantin bzw. 
der Intendant eine Prüfung der jeweils erhobenen Vorwürfe und des Ausschluss- bzw. 
Auflösungsverlangens und informiert die Freienvertretung über das Ergebnis der Prüfung. 

§ 14 Nachrückende Mitglieder 

Scheidet ein Mitglied der Freienvertretung vorzeitig aus dem Amt aus, so rückt die Kandidatin bzw. der 
Kandidat mit der nächsthöheren Stimmenzahl für den Rest der Amtszeit nach. Das Gleiche gilt, wenn 
ein Mitglied der Freienvertretung zeitweilig verhindert ist, für die Dauer der Verhinderung. 

3. Abschnitt: Organisation der Freienvertretung 

§ 15 Vorsitzende; Geschäftsführung 

(1) Die Mitglieder der Freienvertretung wählen aus ihrer Mitte für die Dauer der Amtszeit eine Vorsit-
zende bzw. einen Vorsitzenden und eine Stellvertreterin bzw. einen Stellvertreter. Diese sollen 
nicht demselben Standort angehören. 

(2) Die bzw. der Vorsitzende oder die bzw. der Stellvertretende führen die laufenden Geschäfte der 
Freienvertretung. 

(3) Einzelheiten der Geschäftsführung kann die Freienvertretung in einer Geschäftsordnung festlegen. 

§ 16 Sitzungen 

(1) Spätestens sechs Arbeitstage (Montag bis Freitag) nach dem Tag der Wahl beruft der Wahlaus-
schuss die gewählten Mitglieder der Freienvertretung ein und leitet die Sitzung, bis die Freienver-
tretung aus ihrer Mitte eine Wahlleiterin bzw. einen Wahlleiter zur Wahl der bzw. des 
Vorsitzenden und der bzw. des Stellvertretenden bestellt hat. 

(2) Weitere Sitzungen der Freienvertretung beraumt die bzw. der Vorsitzende an, setzt die Tagesord-
nung fest, lädt die Mitglieder der Freienvertretung rechtzeitig und unter Bekanntgabe der Tages-
ordnung zur Sitzung ein und leitet die jeweilige Sitzung. Sitzungen sollen einmal im Monat stattfin-
den. 

(3) Die Sitzungen der Freienvertretung sind nicht öffentlich. 

(4) Sitzungen können mittels Kommunikationsmitteln mit Telefon- und/oder Videofunktion durchge-
führt werden. 

(5) Auf Antrag von mehr als der Hälfte der Mitglieder der Freienvertretung, der Intendantin bzw. des 
Intendanten sowie – in Angelegenheiten, die schwerbehinderte arbeitnehmerähnlich Beschäftigte 
besonders betreffen – der Schwerbehindertenvertretung bei Deutschlandradio hat die bzw. der 
Vorsitzende der Freienvertretung eine Sitzung anzuberaumen und den Gegenstand, dessen 
Beratung beantragt ist, auf die Tagesordnung zu setzen. Die Antragsteller nehmen an Sitzungen, 
die auf ihren Antrag anberaumt wurden, teil. 

(6) Die Freienvertretung kann sich mit dem Personalrat2 über seine Teilnahme an Sitzungen der Frei-
envertretung abstimmen. Auf Antrag eines Viertels der Mitglieder der Freienvertretung kann eine 
Beauftragte bzw. ein Beauftragter der bei Deutschlandradio vertretenen Gewerkschaften an den 
Sitzungen der Freienvertretung beratend teilnehmen. Jedes Mitglied der Freienvertretung kann 
verlangen, dass die Gewerkschaft die Beauftragung bestätigt. 

(7) Die Freienvertretung protokolliert ihre Sitzungen und die in ihnen gefassten Beschlüsse. Soweit 
Personen an Sitzungen teilgenommen haben, die keine Mitglieder der Freienvertretung sind, er-
halten sie eine Abschrift des entsprechenden Teils des Protokolls. 

2 Dieser Begriff beinhaltet die örtlichen Personalräte sowie den Gesamtpersonalrat bei Deutschlandradio. 
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(8) Die Freienvertretung nimmt bei der Anberaumung ihrer Sitzungen auf die Belange von Deutsch-
landradio Rücksicht. 

§ 17 Beschlussfassung, Beschlussfähigkeit 

(1) Beschlüsse der Freienvertretung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen der 
an der Sitzung teilnehmenden Mitglieder gefasst. Eine Stimmenthaltung gilt als nicht abgegebene 
Stimme. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. 

(2) Die Freienvertretung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte ihrer Mitglieder oder der nach-
gerückten Mitglieder an der Sitzung teilnehmen. 

(3) Beschlüsse können nach Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder der Freienvertretung mittels 
Kommunikationsmitteln mit Telefon- und/oder Videofunktion gefasst werden. 

(4) Erachtet die Mehrheit der Mitglieder eines Standortes einen Beschluss der Freienvertretung als 
eine erhebliche Beeinträchtigung wichtiger Interessen der durch sie vertretenen arbeitnehmerähn-
lich beschäftigten Personen, so ist auf ihren Antrag der Beschluss auf die Dauer von sechs 
Arbeitstagen vom Zeitpunkt der Beschlussfassung an auszusetzen. In dieser Frist soll eine 
Verständigung versucht werden. Die Aussetzung eines Beschlusses nach Satz 1 hat keine 
Verlängerung einer Frist zur Folge. 

(5) Nach Ablauf der Frist ist über die Angelegenheit neu zu beschließen. Wird der erste Beschluss 
bestätigt, so kann der Antrag auf Aussetzung nicht wiederholt werden. 

§ 18 Freienversammlung 

(1) Die Freienvertretung erstattet einmal im Kalenderjahr in einer Freienversammlung Bericht über 
ihre Tätigkeiten. 

(2) Die Freienversammlung besteht aus den arbeitnehmerähnlich Beschäftigten bei Deutschlandradio. 
Der bzw. die Vorsitzende der Freienvertretung leitet die Freienversammlung. Sie ist nicht öffentlich. 

(3) Teilversammlungen an den Standorten Berlin und Köln sind zulässig. 

(4) Die Freienvertretung beruft auf Wunsch der Intendantin bzw. des Intendanten oder eines Viertels 
der Wahlberechtigten eine Freienversammlung ein und setzt den Gegenstand, dessen Beratung 
beantragt ist, auf die Tagesordnung. 

(5) Die Intendantin bzw. der Intendant und von ihr bzw. ihm benannte Mitarbeitende von Deutschland-
radio, Mitglieder des Personalrats sowie beauftragte Mitglieder der bei Deutschlandradio vertreten-
den Gewerkschaften können an der Freienversammlung teilnehmen. An Versammlungen, die auf 
Wunsch der Intendantin bzw. des Intendanten einberufen werden oder zu denen sie bzw. er aus-
drücklich eingeladen ist, nimmt sie bzw. er teil. 

§ 19 Sprechstunden 

Die Freienvertretung kann Sprechstunden einrichten. Zeit und Ort bestimmt sie im Einvernehmen mit 
der Intendantin bzw. dem Intendanten. 

§ 20 Infrastruktur 

(1) Für die Sitzungen, die Sprechstunden und die laufende Geschäftsführung der Freienvertretung 
stellt Deutschlandradio in erforderlichem Umfang Räume, Büroausstattung sowie Informations- 
und Kommunikationsmittel zur Verfügung. 

(2) Der Freienvertretung werden in den Funkhäusern Berlin und Köln geeignete Plätze für Bekannt-
machungen zur Verfügung gestellt. Sie erhält im erforderlichen Umfang die Möglichkeit im 
Intranet Bekanntmachungen zu veröffentlichen. 
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4. Abschnitt: Rechtsstellung der Mitglieder der Freienvertretung 

§ 21 Benachteiligungs-, Behinderungs- und Begünstigungsverbot 

Mitglieder der Freienvertretung dürfen in der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach diesem Statut nicht 
behindert werden und wegen ihrer Tätigkeit sowie in ihrer beruflichen Entwicklung weder benachteiligt 
noch begünstigt werden. 

§ 22 Schutz bei Beendigung und Einschränkung 

(1) Werden Mitglieder der Freienvertretung in ihrer Tätigkeit für Deutschlandradio eingeschränkt oder 
beendigt, enden die Ankündigungsfristen für die Einschränkung oder Beendigung nicht vor Ablauf 
von sechs Monaten nach Ende ihrer jeweiligen Amtszeit in der Freienvertretung. Eine 
Beendigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 

(2) Dasselbe gilt für Kandidatinnen bzw. Kandidaten, die für die Bewerbung um eine Mitgliedschaft in 
der Freienvertretung zulässigerweise zur Wahl aufgestellt werden bis drei Monaten nach 
Bekanntgabe des Wahlergebnisses. Dies gilt nicht, wenn die Kandidatin bzw. der Kandidat die 
Wahl ausgeschlagen hat. Eine Beendigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 

§ 23 Ehrenamtlichkeit; Aufwandsentschädigung 

(1) Die Mitglieder der Freienvertretung führen ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt. 

(2) Die Mitglieder der Freienvertretung erhalten während ihrer Amtszeit für ihre ehrenamtliche 
Tätigkeit in der Freienvertretung jeweils eine pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe von 400 
Euro (brutto) pro Monat. Jeweils nach Ablauf von zwei Jahren nach Beginn der Amtszeit einer 
Freien-vertretung, erhöht sich diese Aufwandsentschädigung um 20 Euro (brutto). 

(3) Zusätzlich kann die Freienvertretung eine Aufwandsentschädigung in Höhe von bis zu 10.800 Euro 
pro Quartal abrufen, sofern dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Statut erforderlich ist. 
Diese wird in 24 gleichen Einzelbeträgen zu jeweils 450 Euro (brutto) bereitgestellt. Die Freienver-
tretung bestimmt, wie viele Einzelbeträge an welche Mitglieder gezahlt werden. Nach Ablauf von 
zwei Jahren nach Beginn der Amtszeit einer Freienvertretung, erhöhen sich die Einzelbeträge je-
weils um 20 Euro (brutto) und dementsprechend die Gesamtquartalssumme. 

(4) Soweit die Mitglieder der Freienvertretung in ihrer Tätigkeit für Deutschlandradio Beschäftigungs-
obergrenzen unterliegen, wird die jeweilige Zahlung der Aufwandsentschädigung nicht auf die bei 
Deutschlandradio geltenden Beschäftigungsobergrenzen angerechnet. 

(5) Deutschlandradio erstattet den Mitgliedern der Freienvertretung die Kosten für Reisen, die zur Er-
füllung ihrer Aufgaben nach diesem Statut erforderlich sind, nach Maßgabe der bei Deutschland-
radio jeweils geltenden Reiseordnung. 

(6) Deutschlandradio trägt die Kosten für solche Schulungen, die den Mitgliedern der Freienvertretung 
Kenntnisse vermitteln, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Statut erforderlich sind. Für 
den Zeitraum der erforderlichen Schulung erhalten die Mitglieder der Freienvertretung pro Schu-
lungstag eine pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe von 150 Euro (brutto). Absatz 4 gilt ent-
sprechend. Die Anzahl der Schulungstage soll fünf pro Mitglied und pro Jahr nicht überschreiten. 

(7) Aufwandsentschädigungen nach diesem Statut gelten nicht als Vergütung oder Entgelt gemäß den 
Tarifverträgen, die für arbeitnehmerähnliche Personen bei Deutschlandradio Anwendung finden. 

5. Abschnitt: Beteiligung der Freienvertretung 

§ 24 Regelmäßige Information und Austausch 

(1) Über Maßnahmen und wesentliche Entwicklungen, die Auswirkungen auf arbeitnehmerähnlich Be-
schäftigte bei Deutschlandradio haben und einen Gegenstand gemäß § 26 Absatz 1 betreffen, in-
formiert Deutschlandradio die Freienvertretung rechtzeitig und umfassend. 
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(2) Löst eine Maßnahme gemäß Absatz 1 ebenfalls einen Informationsanspruch des Personalrats 
aus, erfolgt die Information der Freienvertretung zeitgleich mit der Information des Personalrats. 

(3) Die Freienvertretung und die Intendantin bzw. der Intendant treffen sich regelmäßig zu einem ge-
meinsamen Austausch über die Maßnahmen und wesentlichen Entwicklungen, die Auswirkungen 
auf arbeitnehmerähnlich Beschäftigte bei Deutschlandradio haben und einen Gegenstand gemäß 
§ 26 Absatz 1 betreffen. 

(4) Die Freienvertretung kann sich hierzu mit dem Personalrat bei Deutschlandradio beraten, abstim-
men und austauschen. 

(5) Deutschlandradio informiert die Freienvertretung auf ihren begründeten Wunsch hin über statisti-
sche Zahlen zur Beschäftigung arbeitnehmerähnlich Beschäftigter, einschließlich Informationen 
über die Verteilung der Geschlechter und Beschäftigungen über die Altersgrenze hinaus, sofern 
diese Auswertungen bei Deutschlandradio standardmäßig vorliegen. 

§ 25 Austausch: Verfahren 

(1) Der Austausch zwischen der Freienvertretung und der Intendantin bzw. dem Intendanten gemäß 
§ 24 Absatz 3 soll einmal im Monat stattfinden, jedenfalls aber einmal im Quartal. Liegt der Inten-
dantin bzw. dem Intendanten ein Antrag der Freienvertretung auf einen dringlichen Austausch in 
einer Angelegenheit vor, wird sie bzw. er der Freienvertretung einen zeitnahen Besprechungster-
min vorschlagen. 

(2) Im Rahmen dieses Austausches hat die Intendantin bzw. der Intendant beabsichtigte Maßnahmen 
gemäß § 24 Absatz 3 rechtzeitig und eingehend mit der Freienvertretung mit dem Ziel einer Ver-
ständigung zu erörtern. Erhebt die Freienvertretung Einwände gegen eine Maßnahme oder eine 
wesentliche Entwicklung, die Auswirkungen auf arbeitnehmerähnlich Beschäftigte bei Deutsch-
landradio haben und einen Gegenstand gemäß § 26 Absatz 1 betrifft, teilt sie der Intendantin bzw. 
dem Intendanten die Gründe des Einwands mit. Die Freienvertretung kann ihre Einwände auch 
dem Personalrat mitteilen. Die Intendantin bzw. der Intendant und die Freienvertretung haben über 
strittige Fragen mit dem ernsten Willen zur Einigung zu verhandeln und Vorschläge für die Beile-
gung von Meinungsverschiedenheiten zu machen. Entspricht die Intendantin bzw. der Intendant 
den Einwendungen der Freienvertretung nicht oder nicht in vollem Umfang, so teilt sie bzw. er der 
Freienvertretung ihre bzw. seine Entscheidung unter Angabe der Gründe mit. 

(3) Die Intendantin bzw. der Intendant und die Freienvertretung sind jeweils berechtigt, sachkundige 
Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter zum Austausch hinzuzuziehen. Sachverständige dürfen nur im 
Ausnahmefall und nach Ausschöpfung der betrieblichen Beratungsmöglichkeiten hinzugezogen 
werden. Die Kosten dafür trägt Deutschlandradio, soweit sie zur ordnungsgemäßen Durchführung 
der Aufgaben der Freienvertretung erforderlich sind. Die Erforderlichkeit stellt der Intendant fest. 

§ 26 Austausch: Inhalt 

Der Austausch zwischen der Freienvertretung und der Intendantin bzw. dem Intendanten erfolgt zu 
den folgenden Gegenständen: 

1. Vorschläge der Freienvertretung zu Maßnahmen, die arbeitnehmerähnlichen Beschäftigten die-
nen. 

2. Die Einhaltung der Gesetze, Verordnungen und Tarifverträge, die zugunsten der 
arbeitnehmerähnlich Beschäftigten gelten und sich unmittelbar auf die 
Beschäftigungsverhältnisse dieses Personenkreises bei Deutschlandradio auswirken. 

3. Anregungen und Beschwerden von arbeitnehmerähnlich Beschäftigten, sofern sie mit einem 
möglichen Verstoß gegen die in Nummer 2 aufgezählten Regelungen in Zusammenhang stehen 
und berechtigt erscheinen. 
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4. Die Förderung der Beschäftigung und beruflichen Entwicklung Schwerbehinderter und sonstiger 
schutzbedürftiger, insbesondere älterer Personen, soweit es sich um arbeitnehmerähnlich Be-
schäftigte handelt. 

5. Die Beantragung von Maßnahmen zur beruflichen Förderung Schwerbehinderter, soweit es sich 
um arbeitnehmerähnlich Beschäftigte handelt. 

6. Die Förderung der Beschäftigung ausländischer Beschäftigter bei Deutschlandradio und die För-
derung des Verständnisses zwischen ihnen und den deutschen Beschäftigten, soweit es sich um 
arbeitnehmerähnlich Beschäftigte handelt. 

7. Die Zeit, den Ort und die Auszahlung der Honorare für arbeitnehmerähnlich Beschäftigte. 

8. Allgemeine Fragen der Fortbildung der arbeitnehmerähnlich Beschäftigten sowie eine diskriminie-
rungsfreie Zulassung zu Fortbildungen, soweit dies von einzelnen arbeitnehmerähnlich Beschäf-
tigten gegenüber der Freienvertretung geltend gemacht wird. 

9. Die Errichtung, Verwaltung und Auflösung von Sozialeinrichtungen ohne Rücksicht auf ihre 
Rechtsform, soweit dies mit Auswirkungen auf arbeitnehmerähnlich Beschäftigte verbunden ist. 

10. Den Arbeits- und Gesundheitsschutz, insbesondere Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfäl-
len und sonstigen Gesundheitsschädigungen, die Bestellung von Vertrauens- oder Betriebsärzten 
als Angestellte sowie die Gestaltung der Arbeitsplätze, soweit arbeitnehmerähnlich Beschäftigte 
hiervon betroffen sind. 

11. Maßnahmen, die der Durchsetzung der tatsächlichen Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern dienen und Auswirkungen auf arbeitnehmerähnlich Beschäftigte haben. 

12. Regelungen der Ordnung im Deutschlandradio und des Verhaltens der Beschäftigten, soweit 
diese auch gegenüber arbeitnehmerähnlich Beschäftigten wirken. 

13. Die Aufstellung von Beurteilungsrichtlinien durch Deutschlandradio für arbeitnehmerähnlich Be-
schäftigte. 

14. Die Einführung und Anwendung technischer Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, das 
Verhalten oder die Leistung der arbeitnehmerähnlich Beschäftigten zu überwachen. 

15. Die Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten von Diensträumen sowie die Einführung 
grundlegend neuer Arbeitsmethoden und Arbeitsabläufen, soweit arbeitnehmerähnlich 
Beschäftigte hiervon betroffen sind. 

16. Die Umstrukturierung einzelner Bereiche (z. B. Auflösung, Verkleinerung, Verlegung oder Zusam-
menlegung von Abteilungen), soweit hiermit erhebliche Auswirkungen auf arbeitnehmerähnlich 
Beschäftigte einhergehen. 

17. Geplante Maßnahmen zur Hebung der Leistung und Erleichterung der Abläufe mit Auswirkungen 
auf arbeitnehmerähnlich Beschäftigte. 

18. Grundsatzentscheidungen in der Haushaltsplanung, soweit hiermit eine erhebliche Verringerung 
des Einsatzumfangs von mindestens einem Fünftel der arbeitnehmerähnlich Beschäftigten 
einhergeht. 

19. Die Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegen eine arbeitnehmerähnlich beschäftigte 
Person. Dies umfasst nicht die Fälle von einzelnen Honorarrückforderungen aufgrund von Über- 
oder Fehlzahlungen. 

20. Die Grundsätze über die Bewertung von anerkannten Vorschlägen im Rahmen des betrieblichen 
Vorschlagswesens, soweit arbeitnehmerähnliche Beschäftigte hiervon betroffen sind. 

21. Die geplante Einschränkung oder Beendigung der Tätigkeit von einzelnen arbeitnehmerähnlich 
Beschäftigten, soweit die arbeitnehmerähnlich beschäftigte Person dies wünscht. 
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