
6.2.1 Honorartarifvertrag
Anlage zum Honorartarifvertrag für arbeitnehmerähnliche Personen

Honorartarifvertrag

für arbeitnehmerähnliche Personen

vom 09. Juli 2001

 

 

 In der Fassung vom 06.04.2017 (in Kraft ab 01.01.2018)

§ 1

Persönlicher Geltungsbereich

 

Dieser Tarifvertrag gilt für Mitarbeiter/innen im Sinne des Tarifvertrages für arbeitnehmerähnliche Personen der Deutschen Welle in der 
aktuellen Fassung.

§ 2

Honorar

 

(1) Die Leistungen werden entsprechend der jeweiligen Leistungsart (Anlage) und den nachstehenden Bestimmungen vergütet.

(2) Die in der Anlage genannten Honorarsätze sind Mindesttarife.

(3) Alle Honorare sind Bruttovergütungen.

(4) Der Steuerabzug und die Beitragszahlungen zur gesetzlichen Sozialversicherung richten sich nach den geltenden Bestimmungen.

§ 3

Definitionen besonderer Leistungsarten

(aufgehoben)

https://confluence.dw.com/pages/viewpage.action?pageId=100053969


§ 4

Anwendung der Leistungsarten

 

(1) Bei Anwendung der Leistungsarten 8404 bis 8405 und 8420 bis 8425 werden für Arbeiten zur Vorbereitung der Aufnahmen (Ausrüstung 
überprüfen, Fahrzeug beladen, usw.) oder Abwicklung nach den Dreharbeiten (Rückgabe der Ausrüstung usw.), sofern sie während der 
Drehtage nicht möglich sind, 50 % der vereinbarten Pauschalhonorare gezahlt.

(2) Die rundfunkrechtliche Verantwortung wird stets von festangestellten Arbeitnehmern/innen ausgeübt. Freie Mitarbeiter/innen werden 
nicht dauerhaft in der Funktion eines Chefs vom Dienst / einer Chefin vom Dienst eingesetzt.

§ 5

Minutenhonorar

 

(aufgehoben)

§ 6

Pauschalhonorar

 

(1) Alle Halbtages-/Tagespauschalen gelten für eine tägliche Arbeitszeit von bis zu 4 bzw. 8 Stunden (einschließlich Dienstreisezeiten
/ausschließlich Pausen). Bei Tages- pauschalen wird jede zusätzliche volle Stunde mit 1/8 der vereinbarten Tagespauschale zusätzlich 
honoriert.

Protokollnotiz: Die DW erklärt, dass grundsätzlich keine Schichten geplant werden sollen, die regelmäßig kurz vor Erreichung von 5 
bzw. 9 Dienststunden enden. Ausnahmen von diesem Grundsatz sind aus dringenden betrieblichen Gründen möglich. Die Gewerk
schaften begrüßen das, stellen aber gleichzeitig klar, dass sie die Auffassung vertreten, dass ein Einsatz von über 4 Stunden und über 
8 Stunden anders zu honorieren ist.

(2) Wird die tägliche Arbeitszeit im Einzelfall in Absprache mit der Personalabteilung auf ausdrücklichen Wunsch des/der freien Mitarbeiters
/in reduziert, wird die Tagespauschale proportional zur Arbeitszeit gekürzt, das tarifierte Mindesthonorar kann dabei unterschritten werden. 
Für den Wunsch des/der freien Mitarbeiters/in müssen objektive Anhaltspunkte dokumentiert sein, aus denen sich ergibt, dass die 
Reduzierung des täglichen Einsatzumfangs im Interesse des/der freien Mitarbeiters/in ist (beispielsweise Work-Life-Balance, Telearbeit).

Protokollnotiz: Die Deutsche Welle informiert die Personalvertretungen jährlich (Berichtszeitraum: Kalendervorjahr), in welchen 
Einzelfällen auf ausdrücklichen Wunsch des/der freien Mitarbeiters/in die tägliche Arbeitszeit und dementsprechend die 
Tagespauschale reduziert wurde.

(3) Sofern es sich um Pauschalen für einzelne Autorenleistungen (LA 8048) oder Autorenpakete (LA 8700) handelt, müssen die Pauschalen 
angemessen sein. Dabei sind der materielle und zeitliche Aufwand für die Erstellung der Beitragselemente, der Umfang der eingeräumten 
Nutzungsrechte und eventuelle Alleinstellungsmerkmale der Leistung oder des/der Erstellers/in / Urheber/in besonders zu berücksichtigen. 
Sie müssen im Ergebnis den tarifvertraglichen Tagespauschalen für redaktionelle Leistungen und Autoren/innen vergleichbar sein, 
insbesondere wenn der Zeitaufwand für die Erstellung im Verhältnis zu den Tagespauschalen dieses Tarifvertrages steht.



1.  

2.  

§ 7

Ausfallhonorar bei Absagen

 

(1) Bei vereinbarten Pauschalhonoraren wird bei Absage des Einsatzes unter den in Absatz 2 genannten Voraussetzungen ein 
Ausfallhonorar gezahlt.

(2) Das Ausfallhonorar beträgt

50 % des tatsächlich vereinbarten Honorars, wenn die Deutsche Welle innerhalb des letzten Tages vor Beginn des Einsatztages den 
Einsatz absagt,
100 % des tatsächlich vereinbarten Honorars, wenn die Deutsche Welle den Einsatz bei Anwesenheit des/der freien Mitarbeiters/in 
am Leistungsort oder am Aufnahmetag absagt.

Protokollnotiz: 
Bei größeren Auftragspaketen der DW Akademie (beispielsweise Auslandstrainings der DW Akademie mit einem Auslandsaufenthalt 
von mindestens zwei Wochen) vereinbart die DW Akademie mit den/der freien Mitarbeitern/innen einzelvertraglich die nachfolgenden 
Sonderregelungen zu dem Ausfallhonorar:

(1)   Bei vereinbarten Pauschalhonoraren wird bei Absage des Einsatzes unter den in Absatz 2 genannten Voraussetzungen ein 
Ausfallhonorar gezahlt.

(2)  Das Ausfallhonorar beträgt

1.  50 % des tatsächlich vereinbarten Honorars, wenn die Deutsche Welle innerhalb von 10 Tagen vor Beginn des Einsatzes 
den Einsatz absagt,

2.  100 % des tatsächlich vereinbarten Honorars, wenn die Deutsche Welle innerhalb von fünf Tagen vor Beginn des Einsatzes 
den Einsatz absagt.

(3)  Auf das Ausfallhonorar muss sich der/die freie Mitarbeiter/in den Wert desjenigen anrechnen lassen, was er/sie durch 
anderweitige Verwendung seiner/ihrer Dienste erwirbt oder infolge des Unterbleibens der Beschäftigung an Aufwendungen erspart. 
Der/die freie Mitarbeiter/in ist verpflichtet, ersatzweise andere, ihm/ihr zeitlich und fachlich zumutbare Tätigkeiten zu übernehmen.

Soweit der jeweilige Mittelgeber über diese Fristen hinaus Ausfallhonorare an die Deutsche Welle zahlt, werden diese vollumfänglich 
an die freien Mitarbeiter/innen weitergegeben.

§ 7a

Fortbildungspauschale

Freie Mitarbeiter/innen erhalten grundsätzlich kein Honorar für die Teilnahme an Schulungen. Ein/e freie/r Mitarbeiter/in erhält 
ausnahmsweise eine Pauschale nach Leistungsart 8950, wenn er/sie auf Veranlassung der DW an einem betrieblich notwendigen Training 
teilnimmt. Die Höhe der Pauschale beträgt mindestens 50 % des Honorarsatzes, den der/die freie Mitarbeiter/in üblicherweise für seine/ihre 
Leistung erhält; dabei gilt jedenfalls das in Leistungsart 8950 festgelegte Mindesthonorar.

§ 7b

Pauschale für Reisetage 



1.  

2.  

3.  

Freie Mitarbeiter/innen erhalten grundsätzlich kein Honorar für Reisetage (Tage, an denen keine weitere Leistung erbracht worden ist). Ein/e 
freie/r Mitarbeiter/in erhält ausnahmsweise eine Pauschale nach Leistungsart 8960 pro Anreise und pro Abreise, wenn er/sie von der DW 
mit der Durchführung der Dienstreise ausdrücklich beauftragt worden ist. Die Höhe der Pauschale beträgt mindestens 50 % des 
Honorarsatzes, den der/die freie Mitarbeiter/in üblicherweise für seine/ihre Leistung erhält; dabei gilt jedenfalls das in Leistungsart 8960 
festgelegte Mindesthonorar.

§ 8

Zeitzuschlag

 

(1) Ein Zeitzuschlag nach Absatz 2 wird für die Leistungsarten gezahlt, bei denen in der entsprechenden Spalte der Anlage dieses 
Tarifvertrages der Buchstabe „Z“ eingetragen ist. Satz 1 gilt nicht für die Leistungsarten 8034 bis 8037 und 8410 bis 8411, soweit die in der 
Anlage bei den genannten Leistungsarten aufgeführten Honorargrenzen überschritten werden. Bei der Berechnung für Zeitzuschläge sind 
nur volle Stunden zu berücksichtigen.

(2) Die Zeitzuschläge betragen

25 % des tatsächlich vereinbarten Honorars, höchstens 25% des um 10% erhöhten tariflichen Mindesthonorars, für Nachtarbeit in 
der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr,
50 % des tatsächlich vereinbarten Honorars, höchstens 50% des um 10% erhöhten tariflichen Mindesthonorars, soweit die Arbeiten 
an Sonntagen verrichtet werden,
95 % des tatsächlich vereinbarten Honorars, höchstens 95% des um 10% erhöhten tariflichen Mindesthonorars, soweit die Arbeiten 
an

a) gesetzlichen Feiertagen der Länder Nordrhein-Westfalen/Berlin (Leistungsort) oder

b) an Heilig Abend und Silvester ab 14.00 Uhr verrichtet werden.

Protokollnotiz zu § 8 Absatz 2:

Die Tarifpartner vereinbaren folgende Bemessungsgrenze als Übergangsregelung: In der Zeit vom 01.01. bis 31.12.2005 gilt das um 
20 % erhöhte tarifliche Mindesthonorar. Ab 01.01.2006 gilt das um 10 % erhöhte tarifliche Mindesthonorar.

(3) Treffen mehrere Zeitzuschläge nach Absatz 2 für eine Arbeitsleistung zusammen, so wird nur der jeweils höhere Zuschlag gezahlt.

§ 8a

Zuschlag für Einsätze in Kriegs- und Krisengebieten 

Mitarbeiter/innen, die auf Grund einer Vereinbarung mit der DW in Kriegs- und Krisen- gebieten tätig sind, erhalten einen Zuschlag in Höhe 
von 30% des tatsächlich vereinbarten Honorars. Kriegs- und Krisengebiete sind Länder, für die das Auswärtige Amt eine Reisewarnung 
herausgegeben hat.

§ 9

Produktionszuschlag



 

(aufgehoben)

§ 10

Schlussbestimmungen

 

(1) Dieser Tarifvertrag tritt am 01. Juni 2001 in Kraft.

(2) Dieser Tarifvertrag kann jederzeit mit einer Frist von einem Monat gekündigt werden.

Deutsche Welle

Industriegewerkschaft Medien, Druck und Papier, Publizistik und Kunst in ver.di,

Deutsche Angestellten-Gewerkschaft in ver.di,

Deutscher Journalisten-Verband e.V.

Vereinigung der Rundfunk-, Film- und Fernsehschaffenden
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