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Dienstanweisung Freie Mitarbeit

vom 08.07.2002

1. Änderung: 22.09.2014

Vorbemerkungen 

- Die DW hat einen gesetzlichen Programmauftrag zu erfüllen und die Vielfalt der zu 

vermittelnden Programminhalte zu gewährleisten. Die DW berücksichtigt dies  auch bei der 

Auswahl und Beschäftigung der Rundfunkmitarbeiter/innen. Für die DW ist es aus diesem 

Grund unverzichtbar, neben Arbeitnehmern auch freie Mitarbeiter zu beschäftigen. 

 Die DW hat dabei insbesondere die Möglichkeit, Mitarbeiter, die bei der Gestaltung der 

Programme mitwirken ("programmgestaltende Mitarbeiter"), in freier Mitarbeit zu 

beschäftigen und das Beschäftigungsverhältnis zu befristen. 

- Diese Dienstanweisung soll einerseits eine funktionsgerechte Beschäftigung freier Mitarbeiter 

ermöglichen und andererseits entgegenwirken, dass freie Mitarbeiter aufgrund ihrer Tätigkeit 

in ein Arbeitsverhältnis hineinwachsen und einen etwaigen Anspruch auf Festanstellung 

gerichtlich durchzusetzen. 

 
Insbesondere folgende Maßnahmen sollen einem Festanstellungsanspruch bzw. der 

Erhebung einer Statusklage entgegenwirken: 

 - Beschäftigung als freier Mitarbeiter (geringer Grad der Weisungsabhängigkeit) 

 - Einhaltung von Prognosegrenzen 

 - Abschluss von befristeten Honorar-Rahmenverträgen 

- Die Dienstanweisung verweist auf die wichtigsten Regelungen im Zusammenhang mit der 

Beschäftigung freier Mitarbeiter, insbesondere die DA Geschäftsabläufe (Nr. 3.2 DW-

Handbuch) und auf den Tarifvertrag für arbeitnehmerähnliche Personen vom 6.2.2002 

(im Folgenden: TVaP), und gibt konkrete Handlungsanweisungen. 

- Freie Mitarbeiter erhalten unter den Voraussetzungen des TVaP einen verstärkten sozialen 

Schutz. Die DW ist insbesondere verpflichtet, auf Antrag eines freien Mitarbeiters unter 

den Voraussetzungen des TVaP bestimmte soziale Leistungen zu erbringen (insbesondere 

Zahlung von Urlaubsentgelt, Zahlungen im Krankheitsfall, Zahlungen bei Schwangerschaft 

gemäß den jeweiligen Durchführungstarifverträgen, DW-Handbuch Nr. 6.1.1 bis 6.1.4) und 

bei der Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses bestimmte Regeln (insbesondere 

fristgemäße schriftliche Mitteilung) zu beachten und ggf. Geldzahlungen zu leisten 

("Bestandsschutz", §§7-15 TVaP). 

 Soweit eine bestimmte Anzahl von Beschäftigungstagen Voraussetzung der tariflichen 

Ansprüche ist, gelten nur Kalendertage mit einer Beschäftigungszeit von mindestens drei 

Stunden als Beschäftigungstag (§ 6 Absatz 7 TVaP). 
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- Die DW kann mit freien Mitarbeitern befristete Honorar-Rahmenverträge mit oder ohne 

Honorargarantie abschließen (§§ 16-20 TVaP). Die DW kann darüber hinaus mit 

Programm-Mitarbeitern unbefristete Honorar-Rahmenverträge abschließen (§ 18 Absatz 1 

Satz 1 TVaP). 

 Beträgt die Dauer mehrerer befristeter Honorar-Rahmenverträge eines Programm-

Mitarbeiters ohne Unterbrechung neun Jahre, so hat der Mitarbeiter beim Angebot eines 

weiteren Honorar-Rahmenvertrags Anspruch auf einen unbefristeten Honorar-Rahmenvertrag 

mit Honorar-Garantie (§ 18 Absatz 5 TVaP). 

1. Geltungsbereich 

 1.1 Diese Dienstanweisung gilt für die Beschäftigung von freien Mitarbeitern, die für 

die DW tätig werden. 

 1.2 Die Dienstanweisung gilt nicht für 

  a)  die Beauftragung von Fremdfirmen (hierzu zählen auch selbständige 

Freiberufler und selbständige Gewerbetreibende);  

  b)  die Beschäftigung von Arbeitnehmern.  

2. Beauftragung und Honorierung freier Mitarbeiter  

 2.1 Kostenstellenverantwortliche, denen ein Honorarbudget zugeteilt wurde, sind befugt, 

freie Mitarbeiter/innen zu beauftragen (§ 7 Abs. 3 und § 15 Abs. 3 DA 

Geschäftsabläufe). Diese Befugnis können sie delegieren. Jede Beauftragung ist zu 

dokumentieren (§ 20 DA Geschäftsabläufe) und von den 

Kostenstellenverantwortlichen laufend zu überprüfen.  

Ein freier Mitarbeiter darf nur dann verpflichtet werden, wenn dies aus pro-

grammlichen oder betrieblichen Gründen erforderlich ist. 

  Über jeden Auftrag soll soweit möglich vor dessen Beginn ein schriftlicher Vertrag 

abgeschlossen werden; stattdessen genügt auch die einvernehmliche Eintragung in 

Einsatzpläne oder Sendelaufpläne oder auch die nachträgliche Dokumentation der 

Beauftragung. 

 2.2 Der zuständige Kostenstellenverantwortliche ist in seinem Bereich für den Einsatz 

freier Mitarbeiter, deren Einsatzumfang sowie die Kontrolle des Einsatzumfangs und 

des Einsatzergebnisses verantwortlich. 

  Der Einsatz eines freien Mitarbeiters bedarf grundsätzlich der vorherigen Entschei-

dung des Kostenstellenverantwortlichen oder dessen Beauftragten. Kann die 

vorherige Entscheidung im Einzelfall aus zwingenden Gründen nicht eingeholt 

werden, ist diese umgehend nachzuholen. 

 2.3 Die Honorierung der Leistungen der freien Mitarbeiter erfolgt unter den Bedin-
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gungen des jeweils gültigen Honorartarifvertrags (DW-Handbuch Nr. 6.2.1) sowie 

der jeweils gültigen Dienstanweisung Honorarrahmen (DW-Handbuch Nr. 6.2.2). 

  Die Freigabe der Honorare erfolgt unter den Voraussetzungen des dritten 

Abschnitts der DA Geschäftsabläufe (Prüfung von Rechnungen, sonstigen Belegen 

und Honorarleistungen); maßgeblich ist insbesondere § 33 der DA 

Geschäftsabläufe. 

  Die Redaktionen/Abteilungen haben auf eine sorgfältige Eingabe der Beschäfti-

gungszeiten zu achten, da dies Berechnungsgrundlage sowohl für tarifliche Leis-

tungen (siehe Vorbemerkungen) als auch der Prognoseregelung (Ziffer 5.3) ist. 

 2.4 Der Einsatz von 

  - Arbeitnehmern der DW, 

  - Angehörigen von Arbeitnehmern der DW, 

  - Versorgungsempfängern der DW, 

  - Arbeitnehmern und Versorgungsempfängern anderer öffentlich-rechtlicher 

Rundfunkanstalten 

  erfolgt unter den besonderen Voraussetzungen der Dienstanweisung über den 

Einsatz von Arbeitnehmern und Versorgungsempfängern als freie Mitarbeiter der 

Deutschen Welle vom 9.9.1999 (DW-Handbuch Nr. 6.5) und der 

Dienstanweisung über die Beschäftigung von Vorruheständlern der Deutschen Welle 

vom 8.10.1997 (DW-Handbuch Nr. 5.10). 

 2.5 Die vom Finanzwesen erstellten Bewirtschaftungsgrundsätze für die dezentrale 

Mittelbewirtschaftung bei der DW sind zu berücksichtigen. Alle Kosten, die durch 

die Kostenstellenverantwortlichen in Zusammenhang mit der Honorierung der freien 

Mitarbeiter unmittelbar verursacht werden, werden der Kostenstelle zugeordnet. Dazu 

gehören neben den Honoraren und sozialen Leistungen insbesondere auch 

Zahlungen, die anlässlich einer wesentlichen Einschränkung oder Beendigung des 

Beschäftigungsverhältnisses entstehen. 

3. Beschäftigung als freier Mitarbeiter (geringer Grad der Weisungsabhängigkeit) 

 Freie Mitarbeiter unterscheiden sich von Arbeitnehmern durch den Grad der persönlichen 

Abhängigkeit und damit insbesondere durch den Grad der Weisungsabhängigkeit und der 

Eingliederung in die betriebliche Struktur. Die Einsatzzeiten eines freien Mitarbeiters 

dürfen nicht einseitig durch die Redaktion/Abteilung angeordnet werden, sondern müssen 

stets im voraus vereinbart werden. 

4. Verzicht auf Prognosegrenzen und Beschäftigungssperren 

 4.1 Die DW verzichtet auf die Begrenzung des Beschäftigungsumfangs nach der Prog-

noseregelung, wenn ein Honorar-Rahmenvertrag abgeschlossen worden ist (§ 5 

Absatz 1 TVaP). 

  Sobald deutlich wird, dass ein Mitarbeiter die Prognosegrenze überschreiten wird, 

sollte geprüft werden, ob ein Honorar-Rahmenvertrag abgeschlossen werden kann, 
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um die Anwendung der Prognoseregelung vermeiden zu können. Insbesondere 

sollten dadurch individuelle Prognosen vermieden werden. 

 4.2 Die DW verzichtet auf die Einhaltung einer Beschäftigungssperre, wenn ein 

Honorar-Rahmenvertrag abgeschlossen worden ist. 

5. Einhaltung von Prognosegrenzen 

 In den Fällen, in denen nicht auf die Prognosegrenzen verzichtet werden kann, gelten 

die nachfolgenden Regelungen. 

 5.1 Durch die Einhaltung bestimmter Grenzen hinsichtlich des Beschäftigungsumfangs 

(Prognosegrenze) sollen die Erfolgsaussichten einer Festanstellungsklage sowie das 

Interesse der freien Mitarbeiter an einer Festanstellung verringert werden (selbst 

wenn der Mitarbeiter mit einer Statusklage Erfolg hätte, käme nur eine 

Teilzeitbeschäftigung in Betracht). 

 5.2 Freie Mitarbeiter dürfen nur im Rahmen der allgemeinen (Ziffer 5.3) oder der 

individuell festgesetzten Prognosegrenzen (Ziffer 5.4) beschäftigt werden. 

 5.3 Als allgemeine Prognosegrenze wird ein Beschäftigungsumfang von 96 Tagen in-

nerhalb des Zeitraums von einem Kalenderjahr festgelegt. 

  Zur Ermittlung der Beschäftigungstage im Sinn der Prognoseregelung werden die 

geleisteten Arbeitsstunden addiert und in Tage umgerechnet (8 Arbeitsstunden = 1 

Prognosetag). 

 5.4 Eine individuelle Prognosegrenze, die über die allgemeine Prognosegrenze hi-

nausgeht, kann ausnahmsweise dann festgelegt werden, wenn besondere be-

triebliche Belange dies erfordern. Der zuständige Direktor trifft die Entscheidung auf 

Antrag des zuständigen Redaktionsleiters/Abteilungsleiters für die Dauer eines 

Kalenderjahres und informiert die Verwaltung. 

  Die individuelle Prognosegrenze soll in den Folgejahren wieder abgesenkt werden. 

Dabei ist zu beachten, dass die Einschränkung nicht die Schwelle einer we-

sentlichen Einschränkung gemäß § 7 TVaP (Minderung um mehr als 20% Hono-

rars) überschreitet. Die Verwaltung liefert dazu die notwendigen Daten. 

 5.5 Falls freie Mitarbeiter für mehrere Redaktionen/Abteilungen tätig werden, gilt die 

Prognosegrenze für alle Tätigkeiten, das heißt die Beschäftigungstage der ver-

schiedenen Redaktionen/Abteilungen werden zusammengerechnet.  

Zwischen den betroffenen Bereichen muss eine gegenseitige Informierung und 

Abstimmung erfolgen, um die Prognosegrenze einzuhalten. Dies gilt entsprechend 

bei Honorareinschränkungen, um Ausgleichsansprüche zu vermeiden. 
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6. Abschluss befristeter Honorar-Rahmenverträge 

 6.1 Freie Mitarbeiter können über die Prognosegrenze hinaus auf der Basis eines be-

fristeten Honorar-Rahmenvertrags eingesetzt werden. 

 6.2 Eine Befristung ist nur dann zulässig, wenn sie durch einen sachlichen Grund 

gerechtfertigt ist (Ausnahmen: § 18 Absatz 3 TVaP). 

  Beim Abschluss von befristeten Honorar-Rahmenverträgen ist hinsichtlich des 

sachlichen Befristungsgrundes insbesondere zwischen programmgestaltenden 

Mitarbeitern und anderen, nicht-programmgestaltenden Mitarbeitern zu unterscheiden. 

  Bei programmgestaltenden Mitarbeitern kann auf die Angabe eines besonderen 

Befristungsgrundes verzichtet werden, da die programmgestaltende Tätigkeit an sich 

ein Befristungsgrund ist. 

 6.3 Als programmgestaltend gelten bei der DW bestimmte Tätigkeiten, die in der 

Anlage zu § 16 TVaP im Einzelnen aufgelistet sind. Freie Mitarbeiter, deren 

beabsichtigter Einsatz überwiegend (mehr als 50%) unter eine der in der vor-

genannten Liste genannten Tätigkeiten bzw. unter die entsprechenden 

Leistungsarten nach der Dienstanweisung Honorarrahmen fällt, gelten als 

programmgestaltende Mitarbeiter. Diejenigen Leistungsarten, die als pro-

grammgestaltend gelten, sind in der Übersichtsliste des Honorarrahmens mit einem 

"P" gekennzeichnet. 

  Der sachliche Grund für die Befristung eines Rahmenvertrags mit einem pro-

grammgestaltenden Mitarbeiter ist gemäß § 18 Absatz 1 TVaP die programmge-

staltende Tätigkeit an sich. 

 6.4 Freie Mitarbeiter, deren beabsichtigter Einsatz überwiegend nicht (weniger als 

50%) unter eine der in der vorgenannten Liste genannten Tätigkeiten bzw. unter 

die entsprechenden Leistungsarten nach der Dienstanweisung Honorarrahmen fällt, 

gelten als nicht-programmgestaltende Mitarbeiter. 

Mit diesen Mitarbeitern können nach § 16 Satz 3 TVaP Honorar-Rahmenverträge 

abgeschlossen werden, soweit es sich um Tätigkeiten handelt, die nicht in dauer-

hafter Eingliederung in regelmäßige Arbeitsabläufe erbracht werden. 

  Dazu müssen in jedem Einzelfall die folgenden Voraussetzungen gegeben sein: 

  - es besteht ein unmittelbarer Bezug zu einer Produktion oder einem Projekt und 

  - die Tätigkeit wurde i.d.R. vorher nicht von einem Arbeitnehmer ausgeübt und 

  - der Einsatz ist befristet und für die Befristung  besteht ein sachlicher Grund 

nach § 18 Absatz 2 TVaP 

 6.5 Die DW kann mit einem Mitarbeiter mehrere befristete Honorar-Rahmenverträge 

abschließen. Die Beschäftigung aufgrund von Honorar-Rahmenverträgen unterliegt 

keiner zeitlichen Höchstgrenze (§ 18 Absatz 4 TVaP). 

  Die Redaktionen haben bei ihrer langfristigen Personalplanung allerdings zu be-

rücksichtigen, dass bei programmgestaltenden Mitarbeitern unter den Vorausset-

zungen des § 18 Absatz 5 TVaP (befristete Honorar-Rahmenverträge mit einer 
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unterbrechungsfreien Dauer von mehr als 9 Jahren) ein Anspruch auf einen 

unbefristeten Rahmenvertrag mit Honorar-Garantie erwächst. Sie haben weiterhin zu 

berücksichtigen, dass die Beendigung und Nicht-Verlängerung von Rahmenverträgen 

unter den Voraussetzungen der §§ 7 ff und 18 Absatz 8 TVaP zu erfolgen hat, 

insbesondere ist die fristgemäße schriftliche Mitteilung (§ 18 Absatz 8 TVaP) zu 

beachten. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass ggf. Geldzahlungen zu leisten 

sind. 

 6.6 Beim Abschluss von Honorar-Rahmenverträgen soll der zuständige Redaktions-/ 

Abteilungsleiter prüfen, ob dem Mitarbeiter für die Laufzeit des Honorar-

Rahmenvertrages ein jährlicher Mindestbetrag als Brutto-Honorareinkommen von der 

Deutschen Welle nach § 20 Abs. 1 TVaP garantiert werden kann  

(Honorargarantie). 

 6.7 Der Abschluss eines Rahmenvertrags erfolgt durch die Verwaltung, wenn die zu-

ständige Redaktion/Abteilung dies schriftlich beantragt und der zuständige Direktor 

dies genehmigt. 

  Die Verwaltung prüft, ob die Voraussetzungen zum Abschluss eines Rahmenver-

trags (insbesondere Befristungsgrund) vorliegen, und schließt mit dem Mitarbeiter 

einen schriftlichen Vertrag ab. 

7. Beendigung oder wesentliche Einschränkung der freien Mitarbeit 

 Bei der Beendigung oder wesentlichen Einschränkung sind die Regelungen der §§ 7 ff 

TVaP (Bestandsschutz) zu beachten (insbesondere schriftliche Mitteilung, Einhaltung von 

Fristen, ggf. Geldzahlung). 

8. Beendigung oder Verlängerung eines befristeten Vertrags 

 8.1 Beschäftigte, deren befristeter Vertrag (Arbeitsvertrag oder Honorar-Rahmenvertrag) 

endet, dürfen nach dem Fristende nur dann eingesetzt werden, wenn ein neuer 

Vertrag abgeschlossen worden ist. 

  Ausnahmen von dieser Regelung können allenfalls nach einer Einzelfallprüfung 

durch die Verwaltung gemacht werden. 

 8.2 Falls das befristete Beschäftigungsverhältnis verlängert werden soll, haben die 

Redaktionen/Abteilungen darauf zu achten, dass rechtzeitig ein Anschlussvertrag 

abgeschlossen wird. Ein befristeter Vertrag kann nicht rückwirkend abgeschlossen 

werden und der Mitarbeiter darf nicht eingesetzt, wenn der von ihm gegengezeich-

nete Vertrag noch nicht vorliegt. 

 8.3 Falls das befristete Beschäftigungsverhältnis vertragsgemäß beendet werden soll, 

haben die Redaktionen/ Abteilungen darauf zu achten, dass der Mitarbeiter nicht 

über das Fristende hinaus im Rahmen freier Mitarbeit beschäftigt wird. 
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9. Erfolgreiche Statusklage 

 Im Falle einer erfolgreichen Statusklage eines freien Mitarbeiters, wird die hierfür erfor-

derliche Planstelle aus dem jeweiligen Direktionsbereich zur Verfügung gestellt. Sollte eine 

freie Planstelle nicht zur Verfügung stehen, wird der vom zuständigen Mittelbewirtschaf-

ter/Kostenstellenverantwortlichen bewirtschaftete Honoraretat in Höhe des Finanzierungs-

aufwandes für die planmäßige Eingliederung entsprechend gekürzt. Die nächste frei wer-

dende Planstelle in der jeweiligen Direktion ist zur planmäßigen Eingliederung zu 

verwenden. 

10. Ständige Arbeitsgruppe 

 10.1 Es wird eine ständige Arbeitsgruppe "Freie Mitarbeit" eingerichtet. Der Arbeits-

gruppe gehören unter der Verantwortung der Verwaltungsdirektion Vertreter des 

Justiziariats und der verschiedenen Programmbereiche an. 

 10.2 Die Arbeitsgruppe hat die Aufgabe, die Geschäftsleitung der DW in allen 

Fragen der Beschäftigung freier Mitarbeiter zu beraten sowie konkrete 

Entscheidungsvorschläge zu unterbreiten und hat hierzu auch Kontroll-

möglichkeiten. Sie arbeitet überdies Vorschläge für Tarifverhandlungen aus. 

11. Inkrafttreten 

 Diese Dienstanweisung tritt am 8. Juli 2002 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Dienstanwei-

sung für den Einsatz freier Mitarbeiter vom 13.10.1994 außer Kraft. 

 

Erik Bettermann 

Intendant 
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