
Urteil des LG Rostock vom 13.12.16 

zum Anstellungsverhältnis des ehemaligen Intendanten 

 

Urteil 
 

Das 2013 zwischen der VTR GmbH und Herrn Sewan Latchinian geschlossene Anstel-
lungsverhältnis besteht ungekündigt fort. 
 

Bedeutung 
 

 das Gericht (einzelrichterliche Entscheidung) geht davon aus, dass Gründe für die 
Kündigung des Anstellungsverhältnisses (Arbeitsvertrages) zwar vorhanden, aber 
nicht ausreichend seien, weshalb das Anstellungsverhältnis fortbestehe 

 die Abberufung von Herrn Latchinian als Intendant des VTR ist von dem Urteil 
nicht berührt, d.h. heute verbreitete Meldungen, er sei wieder Intendant oder 
bliebe im Amt, treffen sachlich nicht zu 

 bei Geschäftsführern ist stets zwischen Berufung in eine Funktion (Aufgabe) und 
Anstellungsvertrag (Regelung zu Anstellungsbedingungen) zu unterscheiden 

 die Bürgerschaft hatte das Anstellungsverhältnis gekündigt und zugleich eine Abbe-
rufung als Intendant beschlossen; nur Ersteres war Gegenstand der Klage 

 für den laufenden Geschäftsbetrieb des VTR hat das Urteil keine Auswirkungen, 
der Intendant nimmt seine Arbeit auch nicht wieder auf 

 Herr Latchinian hat eine reine Feststellungsklage erhoben, nicht jedoch einen An-
trag auf sofortige Wiedereinstellung oder Weiterbeschäftigung gestellt; ebenso we-
nig hat er seine Wiederberufung als Intendant beantragt; damit zielt die Feststel-
lungsklage derzeit einzig und allein auf die Zahlung einer Abfindung 

 

Urteilsbegründung 
 

 die Begründung des erstinstanzlichen Urteils liegt derzeit nicht vor; Anhaltspunkte 
für die Argumentation des Gerichtes finden sich jedoch in der Pressemitteilung 

 eine Pflichtverletzung als Geschäftsführer sei feststellbar, konkret hinsichtlich der 
Nichteinhaltung der Verschwiegenheitspflicht 

 diese Pflichtverletzung sei jedoch nicht so gravierend, dass sie eine Kündigung der 
Anstellung begründen könne; der VTR GmbH sei die Fortsetzung des AV zumutbar 

 die seitens des Intendanten öffentlich geäußerte Kritik an der Geschäftspolitik der 
Beklagten sei vom Grundrecht auf Meinungs- und Kunstfreiheit (Art 5 Abs. 1 und 3 
GG) gedeckt 

 die Grenze zu unangemessener und persönlich verunglimpfender Kritik sei noch 
nicht überschritten gewesen 

 eine unzureichende oder verspätete Spielzeitplanung 2016/17 sei nicht ausreichend 
belegt; der Intendant sei zudem im Januar und Februar 2016 Unsicherheiten auf-
grund einer geplanten Spartenschließung ausgesetzt gewesen 

 

Sachliche Fehler in der Urteilsbegründung lt. Pressemitteilung 
 

 eine „Kritik des Intendanten an der Geschäftspolitik der Beklagten“ hat es nicht 
gegeben, denn er war selbst Geschäftsführer der beklagten VTR GmbH; gemeint 
dürfte hier die Politik der Gesellschafterin Hansestadt Rostock sein 

 „Überlegungen des kaufmännischen Geschäftsführers … zur >Freisetzung< von 
unbefristet eingestellten Schauspielern“ hat es nicht gegeben; in der strittigen Mail 
des Intendanten handelte es sich ja gerade um eine Falschdarstellung 



 „der kaufmännische Geschäftsführer“ sei „mit seinen geäußerten Überlegungen 
von dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.01.16 - in dem der Er-
halt unbefristeter Verträge beschlossen worden war - abgewichen“ ist demzufolge 
schlicht falsch; oberstes Prinzip der Konzepte und Überlegungen war stets die Ein-
haltung des Gesellschafterbeschlusses 

 eine Spielzeitplanung erfolgt in der Regel mit 1-2 Jahren Vorlauf, so dass die Inexis-
tenz eines Spielplans noch im Mai 2016 für die Spielzeit ab September ein ausrei-
chender Beleg ist 

 eine Spartenschließung war erst ab 2019 vorgesehen (Tanz), Umstrukturierungen 
im Schauspiel sollten ab der Spielzeit 2017/18 erfolgen; von beidem war die Spielzeit 
2016/17 nicht berührt, so dass ein Spielplan hätte erarbeitet werden können, was 
immer wieder genau so kommuniziert wurde 

 

Verfahrensfortgang 
 

 Hansestadt und VTR GmbH warten die Urteilsbegründung ab und entscheiden nach 

Eingang binnen 4 Wochen über die Berufung 

 der Gang in die Berufung ist mehr als absehbar, nicht nur angesichts der derzeit 

bekannten Urteilsbegründung, sondern auch mit Blick auf das Abwenden von Kos-

ten für die VTR GmbH 
 

Persönliche Anmerkungen 
 

 das Gericht (der Einzelrichter) hoffte mit seinem Urteil offensichtlich auf eine au-

ßergerichtliche Lösung (Abfindungszahlung) 

 damit ginge es jedoch um genau jenen Abfindungspoker zu Lasten des VTR, der 

durch die Gesellschafterin Hansestadt Rostock abgelehnt wurde und wird, so dass 

diese Lösung derzeit ausgeschlossen ist 

 sofern die Begründung des Urteils nicht erheblich von der Kurzdarstellung in der 

Pressemitteilung abweicht, sind die Aussichten der VTR GmbH in der Berufungs-

instanz nicht schlecht  

 erstaunlich sind die in der Pressmitteilung sichtbar werdenden sachlichen Mängel, 

aber vielleicht lag das auch nur an der medialen Aufbereitung und steht so nicht im 

Urteil 

 erschreckend ist, dass seitens des Gerichtes bei einem künstlerischen Geschäftsfüh-

rer offensichtlich ein anderer Maßstab an die Erfüllung seiner Pflichten gelegt wird 

als an sonstige Geschäftsführer oder gar Angestellte, obwohl Pflichten aus dem Ar-

beitsvertrag stets gleich zu erfüllen sind 
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