
Kurzinfo von DW-Freien für DW-Freie: Altersversorgungssysteme DW 
 
Der VTV ("Tarifvertrag über die Altersversorgung in der ARD") gilt für fest Angestellte mit einem 
Einstellungsdatum nach dem 1.4.1993, der VSTV für fest Angestellte, die vor dem 1.4.1993 
eingestellt wurden. 
 
Beim (für die Angestellten günstigeren) VSTV sorgt der Arbeitgeber dafür, dass Rentner in der 
Summe aus gesetzlicher Rente und Betriebsrente einen gewissen Prozentsatz ihres letzten Gehaltes 
erhalten. Man spricht daher auch von "Gesamtversorgung". Sollte jemand unter euch sein, die / der 
bereits vor dem 1.4.1993 (als Nicht Programm Gestaltende/r freie/r Mitarbeiter/in) beschäftigt und 
seither ununterbrochen für die DW tätig war, ist gewerkschaftliche Beratung sehr empfehlenswert 
(Kontakt über die website www.dwfreie-mitzukunft.de). Vermutlich stünden euch als fest 
Angestellte hohe Versorgungsleistungen zu. Den Versorgungstarifvertrag der DW findet ihr im DW-
Handbuch unter dem Punkt 5.8.1. 
 
Der VTV hingegen beschreibt eine von der gesetzlichen Rente unabhängige Betriebsrente. Sie richtet 
sich nach der Vergütungsgruppe und beträgt in den Arbeitsfeldern, in denen die meisten 
Nichtprogrammgestalter/innen tätig sind zwischen ca. 445 € (Vergütungsgruppe VII) und 636 € 
(Vergütungsgruppe V) bei Vollzeit und 30 Jahren Betriebszugehörigkeit. Diesen VTV kündigt die ARD 
(und damit auch die DW) zum Ende 2016 und es kommt zu Neuverhandlungen. 
 
Wichtig: Die späteren Rentenleistungen aus beiden Versorgungssystemen, VTV und VSTV werden 
dynamisch an die Gehaltsentwicklung angepasst, das summiert sich über die Jahre. 
 
Das unterscheidet sie von der beitragsfinanzierten Altersversorgung, die nicht dynamisch an die 
Gehaltsentwicklung angepasst wird. Sie setzt sich zusammen aus den geleisteten Beitragszahlungen 
(paritätisch Arbeitnehmer / Arbeitgeber), eventuellen Zinsen und / oder eventuellen Überschüssen. Ein 
Beispiel für eine solche beitragsfinanzierte Altersversorgung ist die Pensionskasse Rundfunk für freie 
Mitarbeiter/innen. 
 
Im Vergleich liegen mögliche Betriebsrenten in jedem Fall über denen der Pensionskasse, in manchen 
Fällen erheblich.  Was die Höhe betrifft, spielen allerdings Faktoren hinein, u.a. Gehaltsentwicklung, 
Honorartrend, Verhältnis Löhne / Honorare, Eingruppierung. Hier empfiehlt sich individuelle Beratung. 
 
Rententabelle VTV DW Stand 7 / 2016  
- in den Monaten Mai und November erhöhen sich die Beträge auf 5/3 - 
 
Vergütungsgruppe Betrag 
I 2.277,00 € 
II 1.829,00 € 
III 1.499,00 € 
IV 915,00 € 
V 646,00 € 
VI 533,00 € 
VII 450,00 € 
VIII 416,00 € 
IX 414,00 € 
X 413,00 € 

 
Die Beträge beziehen sich auf Vollzeit und 30 Jahre Betriebszugehörigkeit. Fehlende Jahre: 3,33 % 
Abzug / Jahr. Bei Teilzeit: Multiplikation mit Teilzeitfaktor. 
Vergütungsgruppe? Um einen Eindruck zu bekommen, fragt mal nach bei euren festen Kolleg/innen, 
wie sie eingruppiert sind.  
Aber: erst einmal muss man fest angestellt sein! Und denkt daran: Wenn die ARD (und auch die DW) 
am 31.12.2016 den VTV kündigen, haben nur Gewerkschaftsmitglieder, die 2016 Mitglied waren einen 
Rechtsanspruch auf den alten VTV ("Nachwirkung"). Mehr Infos findet ihr unter den FAQ auf unserer 
website: 
 

www.dwfreie-mitzukunft.de 


