
TARIFVERTRAG
FÜR ARBEITNEHMENANUIICHE PERSONEN

(TV A SWR)

Zwischen dem

Südwestrundfunk, Anstalt des öffentlichen Rechts, vertreten durch den lntendanten,

und den Gewerkschaften

1. Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), Fachbereich Medien, Kunst und lndustrie/
Senderverband SWR und

2. Deutscher Journalisten-Verband (DJV) Landesverband Baden-Württemberg e.V. und Landesver-
band Rheinland-Pfalz e.V.

wird folgendes vereinbart:

Präambel

Gestützt auf Art. 5 GG wird den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten lediglich ein Recht auf die
Beschäftigung von freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eingeräumt, um dem Gebot der Vielfalt
der zu vermittelnden Programminhalte auch bei der Auswahl, Einstellung und Beschäftigung derje-
nigen Rundfunkmitarbeiterinnen und -mitarbeitern Rechnung tragen zu können, die bei der Gestal-
tung der Programme mitwirken.

Es ist deshalb geübte und bewähfte Praxis, dass die Gewerkschaften und der SWR auf Basis von

§ 12a TVG Tarifverträge für arbeitnehmerähnliche Personen abschließen.

Die Vertragsparteien schließen diesen Tarifuertrag, um der besonderen Struktur und Ausgestaltung
der Beschäftigung der arbeitnehmerähnlichen Personen beim SWR Rechnung zu tragen.

Die Tarifparteien sind sich darin einig, dass es für den SWR in Zukunft zunehmend von Bedeutung
sein wird, seine Beschäftigungsverhältnisse nach zutreffenden personalwirtschaftlichen Kriterien im
Rah men der arbeitsrechtlich relevanten Gesichtspu n kte zu gestalten.
Die Möglichkeiten des Einsatzes freier Mitarbeit sind eingeschränkt. Dies gilt insbesondere für die
Beschäftigu n g von nicht-prog ram mgestaltenden M itarbeiteri n nen u nd M itarbeitern.
Soweit eine Wahl der jeweils ,,richtigen" Beschäftigungsform (Festanstellung, Freie Mitarbeit) in Be-
tracht kommt, werden vom SWR sachgerechte und transparente Kriterien entwickelt und ange-
wandtl.

Eine vorrangig von den Gewerkschaften angestrebte Überführung von Teilen der arbeitnehmerähn-
lichen Personen in die unbefristete Festanstellung war dem SWR, unabhängig von der Frage der
rechtlichen Bewertung der bestehenden Beschäftigungsverhältnisse, zum Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses nach seiner Ansicht aus haushaltsrechtlichen Gründen nicht möglich.

Die Tarifparteien erklären mit Abschluss dieses Vertrages die Absicht, in vertrauensvoller Zusam-
menarbeit die Rahmenbedingungen des SWR so zu beeinflussen, dass der SWR die Beschäfti-
gungsform wählen kann, die den arbeitsrechtlichen und rundfunkrechtlichen Kriterien entspricht.

1. Geltungsbereich

Dieser Tarifvertrag gilt für arbeitnehmerähnliche Personen im Sinne von § l2aTarifvertragsge-
setz (nachfolgend: ,,Beschäftigte") und für die zwischen ihnen und dem Südwestrundfunk
(SWR) durch Dienst- oder Werkverträge begründeten Rechtsverhältnisse (nachfolgend: ,,Be-
schäfti gu n gsverhältn isse" ).

t Diese Kriterien können in der Abteilung Personalservice abgefragt werden.



Wirtschaftliche Abhängigkeit

Die wirtschaftliche Abhängigkeit im Sinne von § 12a TVG ist gegeben, wenn der/die Be-
schäftigte in den letzten sechs Kalendermonaten vom SWR als Auftraggeber

- mehr als die Hälfte

oder,

- wenn er/sie künstlerische, schriftstellerische oder journalistische Leistungen erbringt
oder an der Erbringung, insbesondere an der technischen Leistung unmittelbar mit-
wirkt, mindestens ein Drittel

seiner/ihrer enverbsmäßigen Einnahmen bezogen hat.

Bei der Berechnung der enruerbsmäßigen Einnahmen werden Kostenerstattungen nicht
berücksichtigt.

Soziale Schutzbedürftigkeit

Die soziale Schutzbedürftigkeit im Sinne von § 12aIVG ist gegeben, wenn der/die Be-
schäftigte

- in den letzten sechs Kalendermonaten mindestens an 42 Tagen (einschließlich Ur-
laubstagen)für den SWR als Auftraggeber in einem durch Dienst- oder Werkvertrag
begründeten Rechtsverhältnis beschäftigt war und

- seine/ihre enverbsmäßigen Einnahmen in den letzten zwölf Kalendermonaten nicht
mehr als die Jahressumme der durch Stufensteigerung erreichbaren Endvergütung
der höchsten Vergütungsgruppe der jeweils gültigen Vergütungstabelle des SWR2
betragen haben.

Für die Berechnung der Anzahl der Beschäftigungstage bei der Honorierung einer selbst-
ständigen, werkbezogenen Leistung wird das Honorar durch das Tageshonorar der Ho-
norarstufe 18 des Honorarbandes nach dem Honorarstruktur-Tarifuertrag (TV HS) divi-
diert.

1.2.1 Anteilige Berechnung

lst ein/eine Beschäftigte/r weniger als zwölf Kalendermonate beim SWR beschäf-
tigt, wird der Höchstbetrag nach TZ 1 .2 Satz 1, 2. Spiegelstrich mit 1112 pro vol-
lem Kalendermonat der Beschäftigung berechnet und mit den bis dahin bezoge-
nen Einnahmen verglichen.

1.2.2 Einnahmen aus Kapitalvermögen und aus Vermietung und Verpachtung

Einnahmen aus Kapitalvermögen und aus Vermietung und Verpachtung bleiben
bei der Ermittlung der enruerbsmäßigen Einnahmen nach TZ 1.2 Salz 1, 2. Spie-
gelstrich unberücksichtigt.

Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen / Nachweispflicht / Fälligkeit

1.3.1 Berechnung derPrüfungszeiträume

Bei der Prüfung, ob die Voraussetzungen zur Anwendung dieses Tarifvertrages
erfüllt sind, werden bei der Ermittlung der Prüfungszeiträume nachTZ 1.1 undTZ
1.2 nur volle Kalendermonate berücksichtigt.

1.1

1.2

2 Siehe SWR Handbuch: Anlage '1 zum Vergütungstarifuertrag zur Gehaltsstruktur des SWR.



1.3.2 Prüfung eines Anspruchs

Macht der/die Beschäftigte einen Anspruch nach diesem Tarifvertrag geltend,
prüft der SWR, ob

. der Tarifvertrag zum Zeitpunkt der Antragstellung auf den/die Antragsteller/in
Anwendung findet und

. die nach diesem Tarifvertrag festgelegten Voraussetzungen für die bean-
tragte Leistung erfüllt sind.

Der SWR hat die Prüfung unverzüglich vozunehmen.

1.3.3 Anzeige- / Nachweispflicht

Der/die Beschäftigte ist verpflichtet, dem SWR die zur Prüfung bzw. zur Festle-
gung der Leistungen erforderlichen Angaben zu machen und gegebenenfalls die
angeforderten Beschein igu n gen/Nachweise u nverzü gl ich vorzulegen.

1.3.4 Anerkennung eines Anspruchs

Der beantragte Anspruch nach TZ 1.3.2 gilt als berechtigt, wenn die Kriterien
nachTZ 1.3.2 erfüllt sind und der/die Beschäftigte die Voraussetzungen nachTZ
1.3.3 erfüllt hat.

1.3.5 Fälligkeit eines Anspruchs

Soweit keine anderslautenden tarifuertraglichen Regelungen bestehen, richtet
sich der Zeitpunkt der Fälligkeit eines Anspruchs nach dem Zeitpunkt, zu dem der
Anspruch als berechtigt anerkannt wird im Sinne der TZ 1.3.4.

1.4 DefinitionAuftraggeber

Dem SWR als Auftraggeber im Sinne vonTZ 1.1 Satz 1 und T21.2. Satz 1, 1. Spiegel-
strich gleichgestellt sind andere Rundfunkanstalten, die zur Arbeitsgemeinschaft der öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (ARD) inklusive
Deutsche Welle gehören, das Deutschlandradio sowie Unternehmen, an denen der SWR
mehrheitlich Anteile besitzt.

1.5 Beschäftigungsverhältnisse imAusland

Die Bestimmungen dieses Tarifuertrages sind auch auf Beschäftigungsverhältnisse anzu-
wenden, die der SWR im Ausland durchführt. Dies gilt nicht für Beschäftigte, die ihren
ständigen Wohnsitz im Ausland haben und nicht deutsche Staatsangehörige sind.

1.6 Eingrenzung desGeltungsbereichs

Der Tarifuertrag gilt nicht für

- Arbeitsverhältnisse, auf die der Manteltarifuertrag für den Südwestrundfunk Anwen-
dung findet, sowie für sonstige Arbeitsverhältnisse, insbesondere Aushilfsarbeitsver-
hältnisse,

- Auszubildende, Praktikanten/innen undVolontäre/innen,

- Personen, die unter eigener Firma oder mit eigenem Personal für den SWR tätig
werden,

- Vollzeitbeschäftigte bei Dritten und für

- BeamteundVersorgungsempfänger/innen.



2. Ergänzende Festlegungen zur Geltung des Tarifuertrages / zu Beginn, Ende und Ruhen
des Beschäftigungsverhältnisses

2.1 Beginn des Beschäftigungsverhältnisses / der Geltung des Tarifuertrages

2.1.1 Beginn bei Erfüllen derVoraussetzungen nachTZ 1.1 und T21.2

Soweit nicht vertraglich anders vereinbart, beginnt das Beschäftigungsverhältnis
mit dem SWR im Sinne dieses Tarifvertrages zu dem Zeitpunkt, zu dem, ggf.
auch ohne besonderen Anlass, festgestellt wird, dass die Voraussetzungen nach
fZ 1.1 und TZ 1.2 erfüllt sind. Ab diesem Zeitpunkt findet dieser Tarifvertrag An-
wendung.

2.1.2 Geltung des Tarifvertrages durch befristete Vereinbarung nach TZ 4.1.4

Abweichend von f22.1.1 findet der Tarifuertrag bereits zu Beginn des befristeten
Beschäftigungsverhältnisses nach TZ 4.1.4 Anwendung, wenn dies vertraglich
vereinbart ist oder wenn durch die vertragliche Gestaltung sichergestellt ist, dass
die Voraussetzungen der fZ 1.1 und TZ 1.2 im Zeitverlauf der Vertragsdauer er-
füllt werden.

2.2 Ende bzw. Ruhen des Beschäftigungsverhältnisses / der Geltung des Tarifvertrages

2.2.1 Ende bei Nichterfüllen der Voraussetzungen nach TZ 1.1 und TZ 1.2

Das Beschäftigungsverhältnis endet nach Ablauf des Kalendermonats, in dem
festgestellt wird, dass die Voraussetzungen nachTZ 1.1 und/oderTZl.2 entfallen
sind, es sei denn, dieTZ2.2.2findel Anwendung.

2.2.2 Ruhen bei Überschreiten der Einkommensgrenze

Entfällt die Voraussetzung der sozialen Schutzbedürftigkeit, weil die Einkom-
mensgrenze nach TZ 1.2 Satz 1, 2. Spiegelstrich beim SWR überschritten wird,
ruht das Beschäftigungsverhältnis nach Ablauf des Kalendermonats, in dem fest-
gestellt wird, dass diese Voraussetzung entfallen ist. Ab diesem Zeitpunkt findet
dieser Tarifuertrag keine Anwendung mehr.

Das Beschäftigungsverhältnis lebt zu dem Zeitpunkt wieder auf, zu dem festge-
stellt wird, dass die Voraussetzungen der TZ 1 .1 und TZ 1 .2 wieder erfüllt sind.
Ab diesem Zeitpunkt findet dieser Tarifvertrag wieder Anwendung.

Die Zeiten, in denen das Beschäftigungsverhältnis ruht, werden bei der Ermittlung
von Beschäftigungszeiten, die Voraussetzung für Ansprüche nach diesem Tarif-
vertrag sind, nicht berücksichtigt3.

2.2.3 Ende mit Ablauf der Befristung

Für Angehörige des Beschäftigtenkreises B endet das Beschäftigungsverhältnis
zum Zeitpunkt des Ablaufs des befristeten Beschäftigungsverhältnisses nachTZ
4.1.4. Ab diesem Zeitpunkt findet dieser Tarifvertrag keine Anwendung mehr.

2.2.4 Abfindung

Endet das Beschäftigungsverhältnis eines Angehörigen des Beschäftigtenkreises
B mit dem Zeitpunkt des Ablaufs des befristeten Beschäftigungsverhältnisses
nachfZ 4.1.4 und wird es auch durch den SWR nicht fortgesetzt, erhält diese
Person beim Ausscheiden eine Abfindung von fünf Prozent der während des un-
unterbrochenen Beschäftigungsverhältnisses nach TZ 2.3 vom SWR bezogenen
eruverbsmäßigen Einnahmen. Dies gilt nicht

3 Es sei denn, TZ 10.2.2.1 oderfZ 10.3.1 finden Anwendung.



a) wenn die Person unmittelbar nach dem Ausscheiden als Angehörige/r des
Beschäftigtenkreises B beim SWR ein Beschäftigungsverhältnis im Be-
schäftigtenkreis A begründet oder

b) wenn die Person unmittelbar nach dem Ausscheiden als Angehörige/r des
Beschäftigtenkreises B beim SWR ein Arbeitsverhältnis begründet, auf das
der Manteltarifuertrag für den Südwestrundfunk Anwendung findet oder

c) wenn das Beschäftigungsverhältnis durch die Person beendet wird bzw. die
Person ein gleichwertiges Angebot des SWR ablehnt.

Prolokollnotiz zu TZ 2.2.4:

fZ 2.2.4 kommt nicht zur Anwendung, wenn das befristete Beschäftigungsverhält-
nis vom SWR sachlich mit einem Befristungsgrund im Sinne des § 14 Abs. 1 Nr.

1 , 2, 3 oder 8 TzBfG begründet wurde und nach Ablauf dieser Befristung endet.

Unter der Voraussetzung, dass eine arbeitnehmerähnliche Beschäftigung bei funk
nicht länger als 24 Monate dauert, im SWR auch sonst über diesen Zeitraum hin-
aus nicht fortgesetzt wird und das dort gezahlte individuelle Honorar in dieser Be-
schäftigungszeit nicht weniger als das Honorar nach der Honorarstufe 19 (Anlage
2 TV HS) beträgt, findet T22.2.4 keine Anwendung.

Wurde der/die Beschäftigte unmittelbar anschließend an das Beschäftigungsver-
hältnis beifunk im SWR in ein Beschäftigungsverhältnis im Beschäftigtenkreis B

übernommen, dann findet dieTZ2.2.4 Anwendung mit der Maßgabe, dass für die
Höhe der Abfindung der Beschäftigungszeitraum bei funk mit dem Honorarsatz
der Honorarstufe 16 des Honorarbandes (Honorarstruktur-Tarifuertrag Anlage 2)
einfließt.

Unter der Voraussetzung, dass eine befristete nicht berufsmäßige arbeitneh-
merähnliche Beschäftigung bei DASDING nicht länger als 24 Monate dauert, im
SWR auch sonst über diesen Zeilraum hinaus nicht fortgesetzt wird und das dotl
gezahlte individuelle Honorar in dieser Beschäftigungszeit nicht weniger als das
Honorar nach der Honorarstufe 12 (Honorarstruktur-Tarifvertrag Anlage 2) beträgt,
findet TZ 2.2.4 keine Anwendung. Diese Regelung betrift gleichzeitig maximal
zehn nicht berufsmäßig für den SWR befristet tätige frei arbeitnehmerähnlich Be-
schäftigte bei DASDING.

2.2.5 Ende bei Erreichen der gesetzlichen Regelaltersgrenze

Das Beschäftigungsverhältnis endet spätestens mit Ablauf des Kalendermonats,
in dem der/die Beschäftigte die gesetzliche Regelaltersgrenze erreicht hat.

2.2.6 Verhältnis des Endes nachTZ2zurBeendigung nach TZ 9

Das Ende eines Beschäftigungsverhältnisses nach fZ2ist keine vom SWR aus-
gesprochene Beendigung im Sinne derIZ 9. Eine Beendigung nach TZ 9 bleibt
hiervon unberührt.

2.3 Ununterbrochenes Beschäftigungsverhältnis

Soweit in diesem Tarifvertrag ein ununterbrochenes Beschäftigungsverhältnis bzw. eine
ununterbrochene Beschäftigungszeit vorausgesetzt wird, gilt diese Voraussetzung als
erfüllt, wenn eine Zugehörigkeit zu Beschäftigtenkreis B nach TZ 4.1.4 oder Beschäftig-
tenkreis A nach TZ 4.2 festgestellt ist. Diese Voraussetzung gilt auch für Zeilen als erfüllt,
in denen das Beschäftigungsverhältnis



durch eine Unterbrechungsvereinbarung nachTZ 8 unterbrochen wurde und unmit-
telbar anschließend wieder fortgesetzt wird,

nach TZ 2.2.2 ruhle und unmittelbar anschließend wieder auflebt oder

für Zeiten, in denen das Beschäftigungsverhältnis durch ein unmittelbar vorausge-
gangenes oder anschließendes befristetes Arbeitsverhältnis unterbrochen wurde,
auf das der Manteltarifuertrag für den Südwestrundfunk Anwendung fand.

Anspruchsschuldner

Die Ansprüche aus diesem Tarifuertrag richten sich nur gegen den SWR. Bemessungsgrund-
lage für Zahlungsansprüche gegen den SWR sind nur die bei ihm erzielten Einnahmen nach
rz 1.1.

Beschäftigtenkreise A und B / befristete Beschäftigung / Feststellungsvereinbarung zur
Zugehörigkeit zum Beschäftigtenkreis A

Beschäftigungsverhältnisse, auf die dieser Tarifvertrag Anwendung findet, gliedern sich grund-
sätzlicha in die Beschäftigtenkreise A und B. Die Prüfung und Feststellung der Zugehörigkeit
der Beschäftigten zu einem der beiden Beschäftigtenkreise obliegt dem SWR. Maßgeblich sind
dabei ausschließlich die in diesem Tarifvertrag vereinbarten Kriterien und Voraussetzungen.
Unabhängig davon hat der/die Beschäftigte in Zweifelsfällen das Recht, einen entsprechenden
Antrag auf Prüfung und ggf. Feststellung der Zugehörigkeit zu einem Beschäftigtenkreis zu
stellen.

4.1 BeschäftigtenkreisB

4.1.1 Definition Beschäftigtenkreis B

Zum Beschäftigtenkreis B gehören Personen, auf die dieser Tarifvertrag Anwen-
dung findet und die innerhalb der nachfolgenden Beschäftigungszeiträume unun-
terbrochen beschäftigt werden

bei programmgestaltenden Beschäftigten mit befristeter Beschäftigung:

innerhalb des höchstzulässigen Beschäftigungszeitraums von sechs Jahren für
ein befristetes Arbeitsverhältnis nach den Bestimmungen des Manteltarifvertra-
ges des SWR

bei nicht-programmgestaltenden Beschäftigten:

mit befristeter Beschäftigung ohne Sachgrund:

innerhalb des höchstzulässigen Beschäftigungszeitraums nach den gesetz-
lichen Bestimmungen oder

mit befristeter Beschäftigung mit Sachgrund:

innerhalb des höchstzulässigen Beschäftigungszeitraums von sechs Jahren
für ein befristetes Arbeitsverhältnis nach den Bestimmungen des Mantelta-
rifvertrages des SWR. Dabei werden gegebenenfalls auch unmittelbar vo-
rausgegangene Zeiten der befristeten Beschäftigung ohne Sachgrund be-
rücksichtigt.

4 Nach diesem Tarifuertrag ist es nicht ausgeschlossen, dass er auch auf Beschäftigte anderer ARD-Anstalten inklu-
sive der Deutschen Welle oder der Körperschaft Deutschlandradio Anwendung findet.

a)

b)

c)

3.

4.



Eine befristete Beschäftigung über sechs Jahre hinaus ist im Einzelfall zulässig für
Zeiten der Vertretung während der Elternzeit und bei der Vertretung von Festange-
stellten zusätzlich in den Fällen der unbezahlten Arbeitsbefreiung bis zu insgesamt
zwölf Monaten nach lnanspruchnahme der gesetzlichen Elternzeit.
Die Befristung des Beschäftigungsverhältnisses bedarf in den Fällen, in denen das
im SWR anzuwendende Landespersonalvertretungsgesetz dies vorsieht, der Zu-
stimmung des Personalrates.

Protokollnotiz zu TZ 4.1.1:

lm Falle einer Anderung der gesetzlichen Regelung en zut Befristung von Arbeits-
verhältnissen werden die Parteien unvezüglich Verhandlungen über eine Anpas-
sung der tariflichen an die dann geltenden gesetzlichen Vorschriften aufnehmen.

4.1 .2 Programmgestaltende Tätigkeit

Programmgestaltend im Sinne derTZ4.1.1 ist jede Tätigkeit, die einen unmittelba-
ren Einfluss auf den lnhalt des Programms hat. Dabei ist das Gesamtbild der jewei-
ligen Tätigkeit maßgebend. Alle übrigen Beschäftigten slnd nicht-programmgestal-
tend tätig.

4.1.3 Bei der Berechnung des jeweiligen Beschäftigungszeitraumes nach TZ 4.1.1 wer-
den

a) Zeiten der ununterbrochenen Beschäftigung nach TZ 2.3 und/oder

b) unmittelbarvorausgegangeneoderanschließende Beschäftigungszeiten im
Rahmen von befristeten Arbeitsverhältnissen beim SWR berücksichtigt.

4.1 .4 V ertragsinhalt Beschäftigtenkreis B

Der befristete Vertrag für die Angehörigen des Beschäftigtenkreises B hat neben
den erforderlichen persönlichen Daten folgenden lnhalt:

- Laufbahn/Tätigkeit (nach dem TV HS),
- Befristungszeitraum,
- Beschäftigungsort,
- individueller Honorar-Tagessatz (nach dem TV HS)
- ggf. eine andere maßgebliche zeitbezogene Honorierung (2.8. Wochen- oder

Monatshonorar), die nach dem Honorarstruktur-Tarifvertrag gesondert schrift-
lich vereinbart wird,

- ggf. Befristungsgrund, soweit eine befristete Beschäftigung ohne Sachgrund
nicht (mehr) möglich ist,

- ggf. Beschäftigungsgrad nachTZ7.4,
- ggf.Teilzeitgrad nachTZ7.4.3,
- ggf. Bereich, in dessen (übenruiegende) Verantwortung die Beschäftigung

des/der Beschäftigten liegt.

lm Fall des erstmaligen Vertragsverhältnisses zwischen dem/der Beschäftigten
und dem SWR im Beschäftigtenkreis B ist ein Beschäftigungsgrad nicht zwingend
zu vereinbaren. Das erstmalige Vertragsverhältnis darf eine Laufzeit von zwei
Jahren nicht überschreiten.



4.2 BeschäftigtenkreisA

4.2.1 Definition

Zum Beschäftigtenkreis A gehören Personen, auf die dieser Tarifvertrag Anwen-

dung findet und mit denen im Voraus eine einvernehmliche Feststellungsverein-
barung zur Zugehörigkeit zum Beschäftigtenkreis A getroffen wird. Dies gilt insbe-
sondere für Beschäftigte, bei denen eine befristete Beschäftigung im Beschäftig-
tenkreis B nicht mehr möglich ist, weil die Voraussetzungen für ein weiteres recht-
lich zulässiges befristetes Beschäftigungsverhältnisses wegen bereits vorausge-
gangener Beschäftigung im Beschäftigtenkreis B nicht mehr gegeben sind und

die nach Ablauf ihres befristeten Beschäftigungsverhältnisses im Beschäftigten-
kreis B ausdrücklich weiter beschäftigt werden sollen.
Die Mitbestimmung und die sonstigen Beteiligungsrechte des Personalrats nach
dem im SWR anzuwendenden Landespersonalvertretungsgesetz sind zu beach-
ten.

4.2.2 Keine Befristung

Die Beschäftigung der Angehörigen im Beschäftigtenkreis A ist nicht befristet.

4.2.3 lnhalt der Feststellungsvereinbarung

Die Feststellungsvereinbarung nachfZ4.2.1hal neben den erforderlichen per-
sönlichen Daten folgenden lnhalt:

Laufbahn/Tätigkeit (nach dem TV HS),
Beschäftigungsort,
individueller Honorar-Tagessatz (nach dem TV HS)
ggf. eine andere maßgebliche zeitbezogene Honorierung (2.8. Wochen- oder
Monatshonorar), die nach dem Honorarstruktur-Tarifvertrag gesondert schrift-
lich vereinbart wird,
Beschäftigungsgrad nach TZ 7.4,
ggf. Teilzeitgrad nach T27.4.3,
ggf. Bereich, in dessen (übenruiegende) Verantwortung die Beschäftigung
des/der Beschäftigten liegt.

4.3 Schriftform

Vereinbarungen im Rahmen derTZ4.1.4 undIZ4.2.3 und ggf. deren Anderung, Ergän-
zung oder Aufhebung bedürfen der Schriftform oder müssen schriftlich bestätigt werden.

5. Beschäftigungsvereinbarung

5.1 Beschäftigungsvereinbarung als Grundlage konkreter Beschäftigung

Unabhängig von der Zugehörigkeit zum Beschäftigtenkreis A oder B und den damit ver-
bundenen schriftlichen Vereinbarungen nachTZ4.1.4 und T24.2.3 erfolgt die konkrete
Beschäftigung als arbeitnehmerähnliche Person auf der Grundlage einzelner Beschäfti-
gungsvereinbarungen.

5.2 Vertragsfreiheit

Der/die Beschäftigte ist frei, die ihm/ihr vom SWR unterbreiteten Beschäftigungsange-
bote anzunehmen oder abzulehnen. Die Ablehnung eines Angebotes bedarf keiner Be-
gründung.



6.

Nimmt der/die Beschäftigte ein Angebot des SWR an oder verständigen sich beide auf
eine davon abweichende Beschäftigung, sind beide Seiten an die Beschäftigungsverein-
barung gebunden.

Beschäftigungsvereinbarungen sind zu dokumentieren und deshalb - grundsätzlich vor
Erbringung der Leistung - schriftlich zu schließen. Dabei ist gegebenenfalls auch ein der
Anforderung an eine Vereinbarung genügender Schriftwechsel (Angebot und Annahme)
ausreichend.

5.3 lnhaltderBeschäftigungsvereinbarung

Soweit nicht bereits in den schriftlichen Vereinbarungen nach TZ 4.1 .4 und TZ 4.2.3 oder
in einer anderen tarifuertraglich zulässigen schriftlichen Vereinbarung festgelegt, hat die
Beschäftigungsvereinbarung neben den erforderlichen persönlichen Daten folgenden ln-
halt:

zu erbringende Leistung/Umfang der Leistung
T ermin lZeitraum der Leistun gserbring u ng
Honorarart
ggf. Ei nsatz-ileistu ngsort
ggf. Möglichkeit von Folgevergütungen gemäß TZ 17.6.3

Beschäftigungsbedingungen

6.1 Pflicht zur Verschwiegenheit

Der/die Beschäftigte ist zur Verschwiegenheit über interne betriebliche Angelegenheiten
und Vorgänge verpflichtet, von denen erlsie bei oder anlässlich der Tätigkeit für den
SWR Kenntnis erlangt. Die Verpflichtung besteht über die Dauer des Beschäftigungsver-
hältnisses hinaus für interne betriebliche Angelegenheiten und Vorgänge, die ihrer Natur
nach oder aufgrund besonderer Anordnung vertraulich zu behandeln sind.

Der/die Beschäftigte ist verpflichtet, Stillschweigen über Programminhalte und ihre Ent-
stehung zu wahren. Diese Verpflichtung gilt gegenüber allen, welchen der lnhalt nicht oh-
nehin bekannt ist, wenn auf schriftlichen Hinweis des SWR der lnhalt der Öffentlichkeit
vor der Sendung nicht bekannt werden soll oder wenn sich dies aus den Umständen
zwingend ergibt.

6.2 Einsatzort /-zeiten

Der/die Beschäftigte hat zu den Zeiten und an den Orten, die mit ihm/ihr vereinbarVabge-
stimmt worden sind, zu erscheinen oder sich zu den vereinbarten Abrufzeiten erreichbar
zur Verfügung zu halten.

6.3 Andere Tätigkeiten

Soweit es für den/die Beschäftigte/n zumutbar ist, hat er/sie auf Wunsch des SWR eine
andere als die vertraglich vereinbarte Tätigkeit zu übernehmen, wenn diese mit der ver-
traglich vereinbarten in Art und Umfang vergleichbar und mit seinem/ihren Persönlich-
keitsrecht vereinbar ist.
Die Verpflichtung besteht auch dann, wenn erlsie die vertraglich vereinbarte Tätigkeit be-
reits begonnen hat.

6.4 Ausfallhonorare / Honorar bei Verzicht auf Tätigkeit / Bildungshonorare

6.4.1 Ausfallhonorar

Unterbleibt eine vereinbarte Beschäftigung und hat der SWR dies dem/der Be-
schäftigten nicht mindestens 48 Stunden vorher, vor Wochenenden nicht spätes-
tens bis Freitag 12.00 Uhr, mitgeteilt, wird der/die Beschäftigte so gestellt, als ob



6.5

erlsie die vereinbarte Leistung erbracht hätte, d.h., der/die Beschäftigte erhält die
für den entsprechenden Beschäftigungszeitraum vereinbarte Vergütung als Aus-
fallhonorar.

Dabei werden ggf. für denselben Zeitraum im SWR ezielte andere Einnahmen
auf das Ausfallhonorar angerechnet. TZ 6.3 bleibt hiervon unberührt.

6.4.2 Honorar bei Verzicht auf Tätigkeit

Der SWR kann auf eine bereits vereinbarte Beschäftigung des/der Beschäftigten
verzichten, soweit in der Beschäftigungsvereinbarung nichts anderes vereinbart
ist. ln diesem Fall gilt TZ 6.4.1 entsprechend.

6.4.3 Bildungshonorare

Bildungshonorare werden - neben den Reisekosten - gezahlt, wenn die Teil-
nahme eines/einer Beschäftigten an einer Fortbildungsmaßnahme übenviegend
im betrieblichen lnteresse des SWR liegt.

Ein überuuiegend betriebliches lnteresse des SWR liegt vor, wenn die Teilnahme
eines/einer Beschäftigten an der Maßnahme

die Einarbeitung der Beschäftigten in ein neues Tätigkeitsfeld im SWR unter-
stützt oder ergänzt (Einfü hru n gsfortbild u ng),

zu einer Aktualisierung, Ergänzung oder Weiterentwicklung der fachlichen,
methodischen und sozialen Kompetenz führt; maßgeblich sind dabei die An-
forderungen der ausgeübten oder einer anderen gleichwertigen Tätigkeit, so-
fern deren Übertragung betrieblich veranlasst wird (Anpassungsfortbildung),

die fachspezifische und fächerübergreifende Qualifikation vertieft oder enruei-
tert; die Fortbildungsmaßnahme dient dabei als Vorbereitung auf die Über-
nahme einer höhenruertigen Tätigkeit (Förderu n gsfortbildu ng ),

im Rahmen von Umstrukturierungen zur Qualifizierung der Beschäftigten
führt, dem Erhalt des Kontakts, der Vorbereitung und des Wiedereinstiegs
während oder nach einer Unterbrechung wegen der Betreuung und Erziehung
eines Kindes dient oder

gesetzlich vorgesch rieben ist (2. B. Arbeitsschutzsem i nar, Sicherheitstrai n ing ).

Die Höhe des Bildungshonorars pro Tag entspricht dem vereinbarten individuellen
Honorar-Tagessatz nach TZ 4.1 .4 bzw. IZ 4.2.3 und den Bestimmungen des Ho-
nora rstru ktu r-Ta rifu e rtra gs.

Verhinderung der Beschäftigu ng

lst der/die Beschäftigte am pünktlichen Erscheinen oder an seiner/ihrer Tätigkeit gehin-
dert, so hat erlsie dem SWR dies unter Angabe der voraussichtlichen Dauer der Verhin-
derung unvezüglich mitzuteilen.

Tätigkeit bei anderen Auftraggebern

Der/die Beschäftigte kann eine Tätigkeit bei anderen Auftraggebern, auch gleicher Art,
ausüben, sofern die mit dem SWR nachTZ 5.2 Abs. 2 vertraglich vereinbarte Tätigkeit
hierdu rch nicht beeinträchtigt wird.

Stehen im Rahmen der nach fZ 5.2 Abs. 2 vertraglich vereinbarten Tätigkeit noch kon-
kretisierende lnformationen des SWR (2.8. Ort und Zeit des Einsatzes) aus, muss der/die

6.6
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Beschäftigte sich rechtzeitig vor einer andenrueitigen Verpflichtung vergewissern, dass
diese die Beschäftigung beim SWR nicht beeinträchtigt bzw. verhindert.
Sind dem/der Beschäftigten solche anderuveitigen Verpflichtungen bereits vor Vertrags-
abschluss mit dem SWR bekannt, so trägt er/sie das Risiko, sie aufgrund der gegenüber
dem SWR eingegangenen Verpflichtungen nicht einhalten zu können.

6.7 Beschäftigungszeiten / Mehrarbeitsvergütung / Zuschläge / Rufbereitschaft

6.7.1 Beschäftigungszeiträume (Monate, Wochen, Tage, Stunden)

Die Beschäftigung erfolgt in der Regel nach Tagen. Nach Maßgabe tarifveftragli-
cher Vereinbarungen können aber auch andere Zeitabschnitte (2.B. Monat, Wo-
che, Stunde) vereinbart werden. Die sich daraus ergebende Honorierung richtet
sich nach dem Honorarstruktur-Tarifvertrag.

6.7.2 Regelmäßige tägliche Beschäftigungszeit

Bei einer nach Kalendertagen bemessenen Beschäftigungsdauer beträgt die re-
gelmäßige tägliche Beschäftigungszeit ausschließlich der Ruhepausen acht Stun-
den.

P r otokollnoliz zu T Z 6.7 .2:

Von der regelmäßigen täglichen Beschäftigungszeit im Sinne von TZ 6.7 .2 kann
im Fall von einvernehmlich geregelten Einzelfällen und/oder aus betrieblichen
Gründen abgewichen werden.

Abweichend von TZ 6.7 .2 beträgt die regelmäßige tägliche Beschäftigungszeit bei
Arbeitsbeginn zwischen 4.00 Uhr und 5.00 Uhr sechs Stunden.
Abweichend von fZ 6.7 .2 beträgt die regelmäßige tägliche Beschäftigungszeit bei
Arbeitsbeginn zwischen 5.00 Uhr und 6.00 Uhr sieben Stunden.

Abweichend von TZ 6.7 .2 beträgt die regelmäßige tägliche Beschäftigungszeit
sechs Stunden, wenn die Beschäftigungszeit übenruiegend in den Zeitraum 0.00
Uhr bis 4.00 Uhr fällt.

6.7.3 BeginnderBeschäftigungszeit

Die Beschäftigungszeit wird berechnet ab dem Zeitpunkt, zu dem der/die Be-
schäftigte am vereinbarten Beschäftigungs- bzw. Einsatzort erschienen ist.

6.7.4 Zehn Stunden-Grenze / Arbeitsbereitschaft

Eine über zehn Stunden hinausgehende tägliche Beschäftigungszeit ist zulässig,
wenn in erheblichem Umfang Arbeitsbereitschaft im Sinne des Tarifvertrags über
die Arbeitszeit beim SWR (TV M)5 vorliegt.

6.7.5 Reisezeit als Beschäftigungszeit

Reisezeit wird als Beschäftigungszeit angerechnet, soweit sie an einem Kalender-
tag allein oder zusammen mit der tatsächlichen Beschäftigungszeit zwölf Stunden
nicht übersteigt. Definition und Dauer der Dienstreise richten sich nach der

5 Arbeitsbereitschaft liegt vor, wenn die Anwesenheit der Beschäftigten ohne nennenswerte
Arbeitsleistung verlangt wi rd.

Sie liegt in erheblichem Umfang vor, wenn in der Regel
etwa ein Drittel der Arbeitszeit einschließlich der Pausen Arbeitsbereitschaft ist.

Arbeitsbereitschaft liegt regelmäßig vor, wenn dies zur Eigenart einer Berufstätigkeit gehört
und Zeiten der Vollarbeit mit Zeiten der Arbeitsbereitschaft wechseln.

11



Reisekostenordnung des SWR. Beschäftigungszeiten am auswärtigen Beschäfti-
gungsort gelten nicht als Reisezeit im Sinne dieses Tarifuertrages.
Lenkzeiten am Steuer eines Kraftfahrzeugs sind tatsächlich geleistete Beschäfti-
gungszeit.

6.7.6 Mehrarbeit / Mehrarbeitsvergütung / Mehrarbeitszuschlago

Wird an einem Beschäftigungstag die vertraglich vereinbarte tägliche Beschäfti-
gungszeit überschritten, so gilt die überschreitende Beschäftigungszeit als Mehr-
arbeit, wenn sie nicht innerhalb des laufenden Kalendermonats durch Freizeit
ausgeglichen wird. Dabeiwird die überschreitende bzw. unterschreitende Be-
schäftigungszeit jeweils auf eine Viertelstunde aufgerundet.
Überschreitende Beschäftigungszeit soll im laufenden Kalendermonat, wenn das
nicht möglich ist, als Mehrarbeit im darauffolgenden Kalendermonat vorrangig
durch Freizeit ausgeglichen werden.

Der Anspruch auf Abgeltung der Mehrarbeit (Mehrarbeitsvergütung und -zu-
schlag) entsteht nach Ablauf des Kalendermonats, in dem der Anspruch auf Frei-
zeitausgleich entstanden ist.

Die Mehrarbeitsvergütung pro Stunde beträgt 1/8 des individuellen Honorar-Ta-
gessatzes nach dem Honorarstruktur-Tarifuertrag. Der Mehrarbeitszuschlag be-
trägt 25 Prozent des Stundensatzes der Mehrarbeitsvergütung.

6.7.7 Nachtarbeit / Nachtzuschlag

Nachtarbeit liegt vor, wenn in der Zeit von 22.00 bis 6.00 Uhr gearbeitet wird.
Für vereinbarte Nachtarbeit wird ein Zuschlag in Höhe von 25 Prozent des maß-
geblichen Stundensatzes gezahlt.

6.7.8 Zuschläge für Sonntagsarbeit und Arbeit an Feiertagen

Für eine Beschäftigung an Sonntagen wird ein Zuschlag in Höhe von 50 Prozent,
an den am vereinbarten Beschäftigungsort geltenden gesetzlichen Feiertagen
einschließlich Ostersonntag und Pfingstsonntag sowie am Heiligen Abend und
Silvester ab 12.00 Uhr in Höhe von 100 Prozent des maßgeblichen Stundensat-
zes gezahlt.

6.7.9 Anspruch auf mehrere Zuschlagsarten

Treffen Nacht-, Sonn- und Feiertagszuschläge nach I26.7.7 bzw.FZ6.7.8zu-
sammen, so wird nur der jeweils höhere Zuschlag gezahlt.

6.7.10 Anspruch auf Zeitzuschläge

Anspruch auf Mehrarbeitszuschlag sowie Zuschläge für Nacht-, Sonn- oder Feier-
tagsarbeit haben Beschäftigte, deren vereinbarter individueller Honorar-Tages-
satz nach T24.1.4b2w.f24.2.3 den Betrag der Honorarstufe 22 des Honorar-
bandes nach dem Honorarstruktur-Tarifvertrag nicht übersteigt.

6.7.11 Sondezahlung bei Urlaub und Krankheit

Beschäftigte, an die im vorangegangenen Kalenderjahr Mehrarbeitsvergütung ge-
zahlt wurde und/oder die im gleichen Zeitraum mehr Beschäftigungstage geleistet
haben als ihr vereinbarter Beschäftigungsgrad, erhalten mit der Vergütung im Mo-
nat März eine Sonderzahlung für den Urlaub; sie beträgt 1111 der Summe

. der im vorangegangenen Kalenderjahr geleisteten Mehrarbeitsvergütung

6 Geändert mit Wirkung zum 1.10.2019.
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und

der im vergangenen Kalenderjahr gezahlten Tageshonorare für Beschäfti-
gungstage, die über den vereinbarten Beschäftigungsgrad hinaus geleistet
wurden.

Zusätzlich wird für jeden Kalendertag der Arbeitsunfähigkeit 1/30, höchstens
42130 der Sonderzahlung für den Urlaub gezahlt.

6.7.12 Rufbereitschaft / Vergütung

Mit dem/der Beschäftigten kann eine Rufbereitschaft vereinbart werden.
Rufbereitschaft liegt vor, wenn erlsie sich außerhalb seiner/ihrer regelmäßigen
Beschäftigungszeit zur Arbeit bereithält und dabei seinen/ihren Aufenthaltsort
grundsätzlich selbst wählen und auch wechseln kann. Dabei muss erlsie jedezeit
erreichbar und in der Lage sein, die erforderliche Arbeit unverzüglich aufnehmen
zu können. Rufbereitschaftszeit ist keine Beschäftigungszeit.
Rufbereitschaft wird pro Stunde mit 12,5 Prozent des Stundensatzes des individu-
ellen Honorar-Tagessatzes nach dem Honorarstruktur-Tarifvertrag vergütet.

6.7.13 Pauschale / Pauschalzuschlag

Über Vergütungen und Zuschläge nach TZ 6.7.6 bis TZ 6.7.8 und fZ 6.7.12 kann
eine Pauschale bzw. ein Pauschalzuschlag vereinbart werden. Bei der Festle-
gung der Höhe der Pauschale/des Pauschalzuschlags ist in der Regelvon einem
Betrag auszugehen, der sich bei einer nicht pauschalierten Abrechnung ergeben
würde.

7. Beschäftigungs-/ Einkommenssicherung

7.1 Beschäftigungssicherung

Unter Beschäftigungssicherung versteht man die im Rahmen eines vertraglich vereinbar-
ten Beschäftigungsverhältnisses für Beschäftigte des Beschäftigtenkreises B auf das Ka-
lenderjahr bezogene Zusage, das Beschäftigungsverhältnis für einen befristeten Zeit-
raum fortzuführen. Eine verbindliche Zusage für eine bestimmte Höhe an Einnahmen im
SWR ist damit nicht zwingend verbunden.

7.2 Einkommenssicherung

Unter Einkommenssicherung versteht man die vertragliche Zusicherung einer bestimm-
ten Einkommenshöhe beim SWR (maßgebliche Jahreseinnahmen) innerhalb eines Ka-
lenderjahres.

Die Regelungen über die Einkommenssicherung finden, mit Ausnahme der Bestimmun-
gen nach T27.2 Absatz 3, nur auf die Beschäftigten des Beschäftigtenkreises A Anwen-
dung.

Soweit in einem befristeten Vertrag im Sinne derTZ4.1.4 ein Beschäftigungsgrad nach
T27.4 vereinbart ist, finden die Bestimmungen derTZ7.2undTZ7.5 mit der Einschrän-
kung Anwendung, dass die tatsächlich erzielten Jahreseinnahmen nachTZT .3.2 inner-
halb eines Kalenderjahres

. während der Laufzeit des ersten Vertrags um bis zu 20 Prozent,

. ab dem zweiten Vertrag um bis zu fünf Prozent

niedriger als die maßgeblichen Jahreseinnahmen nachfZ 7.3.1 sein können. Hieraus
resultiert kein Anspruch auf einen finanziellen Ausgleich nachTZ7.5.1.
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7.3 Maßgebliche Jahreseinnahmen / Tatsächlich erzielte Jahreseinnahmen / Lohnersatzleis-
tungen

7. 3.1 Maßgebliche Jahreseinnahmen

Die für die Einkommenssicherung nach TZ7 .2 maßgeblichen Jahreseinnahmen
beim SWR errechnen sich jeweils aus der Multiplikation des vereinbaften individu-
ellen Honorar-Tagessatzes nach fZ 4.1.4 bzw.TZ 4.2.3 und dem Honorarstruk-
tur-Tarifvertrag mit der Anzahl der vereinbarten maßgeblichen Beschäftigungs-
tage pro Kalenderjah r. (vereinbarter Beschäft ig u ngsg rad ).

7.3.2 Tatsächlich erzielte Jahreseinnahmen

Die tatsächlich erzielten Jahreseinnahmen beim SWR errechnen sich jeweils aus
der Multiplikation des vereinbarten individuellen Honorar-Tagessatzes nachTZ
4.1.4 bzw.TZ 4.2.3 und dem Honorarstruktur-Tarifvertrags mit der Anzahl der tat-
sächlichen Beschäftigungstage pro Kalenderjahr (tatsächlicher Beschäftigungs-
grad).

7.3.3 Anrechnung von Lohnersatzleistungen auf die tatsächlich erzielten Jahreseinnah-
men

Bei der Ermittlung der tatsächlich erzielten Jahreseinnahmen werden Lohnersatz-
leistungen (2.8. Urlaubsentgelt, Honorarfortzahlung im Krankheitsfall, Bildungsho-
norare, Zahlungen bei Schwangerschaft) berücksichtigt Bei der Ermittlung der tat-
sächlichen Beschäftigungstage werden die Tage angerechnet, für die diese Leis-
tungen gezahlt wurden.

Beschäftigungsgrad / Höchstgrenze vereinbarter Beschäftigungsgrad / Teilzeitgrad

7.4.1 Berechnung des Beschäftigungsgrades

Basis für die Berechnung des Beschäftigungsgrades sind 250 Beschäftigungs-
tage (einschließlich Urlaub) pro Kalenderjahr (Beschäftigungsgrad: 100 Prozent).
Der Beschäftigungsgrad errechnet sich aus dem Verhältnis der vereinbarten (ver-
einbarter Beschäftigungsgrad) bzw. tatsächlichen Beschäftigungstage (tatsächli-
cher Beschäftigungsgrad) in einem Kalenderjahr und der Zahl250. Er wird in Pro-
zent bemessen.

7.4.2 Maximaler Beschäftigungsgrad in Vereinbarungen / tatsächlicher Beschäftigungs-
grad

Bei der befristeten Beschäftigung nach T24.1.4, der Feststellungsvereinbarung
zur Zugehörigkeit zum Beschäftigtenkreis A nach TZ 4.2.3 sowie bei der Berech-
nung der Einkommenssicherung nachTZ 7.3.1 kann höchstens ein Beschäfti-
gungsgrad von 100 Prozent (= 250 Beschäftigungstage) vereinbart bzw. berück-
sichtigt werden.

Der tatsächliche Beschäftigungsgrad ist hiervon unberührt. Das heißt, er kann
den verein barten Beschäft i g ungsg rad überstei gen.

7.4.3 Das Verhältnis der vereinbarten regelmäßigen täglichen Beschäftigungszeit zur
regelmäßigen täglichen Beschäftigungszeit nachTZ 6.7.2 ist der Teilzeitgrad der
Beschäftigung. Er wird in Prozent bemessen.

Finanzieller Ausgleich zur Einkommenssicherung / Nichtannahme von Angeboten / Ein-
kommenssicherung durch Monatshonorar

7.5.1 Berechnung des finanziellen Ausgleichs (Differenzbetrag) / Zahlungstermin

Sind die tatsächlich erzielten Jahreseinnahmen beim SWR (T27.3.2) im Ver-
gleichsjahr niedriger als die maßgeblichen Jahreseinnahmen im SWR (T27.3.1),

7.4

7.5
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findet ein finanzieller Ausgleich in Höhe der Differenz (Differenzbetrag) statt.

Der Differenzbetrag wird jeweils im Februar des Folgejahres gezahlt. Er zählt zu
den beim SWR erzielten Einnahmen und wird dem Jahr zugerechnet, für das er
gezahlt wird.

7.5.2 Minderung bzw. Wegfall des Anspruchs auf einen finanziellen Ausgleich bei Ab-
lehnung von Beschäft igungsangeboten

Ein Anspruch auf den Differenzbetrag besteht nicht, wenn und soweit der/die Be-
schäftigte ihm/ihr zeitlich und fachlich zumutbare Beschäftigungsangebote des
SWR, gleich aus welchen Gründen, abgelehnt und deshalb die Minderung der tat-
sächlich erzielten Jahreseinnahmen beim SWR zu vertreten hat. Der Vorgang ist
in geeigneter Form zu dokumentieren.
ln diesem Fall wird ein ggf. errechneter Differenzbetrag um diesen Betrag ge-
kürzt. Entspricht dieser Betrag dem errechneten Differenzbetrag oder übersteigt
er ihn, besteht kein Anspruch auf eine Ausgleichszahlung.

Das Gleiche gilt, wenn ein Urlaubsanspruch, ganz oder teilweise, nicht innerhalb
des maßgeblichen Kalenderjahrs in Anspruch genommen wird und deshalb der
tatsächliche Beschäftigungsgrad niedriger ist als der vereinbarte.

7.5.3 Einkommenssicherung durch vereinbarte Monatshonorare

Für Zeiträume, in denen die Einkommenssicherung durch die Zahlung eines nach
dem Honorarstruktur-Tarifvertrag vereinbarten Monatshonorars sichergestellt ist,
entsteht kein Anspruch auf eine Ausgleichszahlung.

8. Unterbrechung des Beschäftigungsverhältnisses

8.1 Unterbrechung auf Antrag / Unterbrechungsvereinbarung

Auf schriftlichen Antrag des/der Beschäftigten und mit Zustimmung des SWR kann bei
Vorliegen eines wichtigen Grundes ein Beschäftigungsverhältnis auf der Grundlage einer
vorherigen sch riftl ichen Verein baru n g u nterbrochen werden.

Reduzierungen des inTZ4.2.3 oder ggf. inTZ4.1.4 vertraglich vereinbarten Beschäfti-
gungsgrades für einen befristeten Zeitraum wegen eines wichtigen Grundes sind keine
Unterbrechungen im Sinne dieses Tarifvertrages und bedürfen einer entsprechenden An-
derung bzw. Ergänzung der vertraglichen Vereinbarung nach fZ 4.1.4 oder fZ 4.2.3.

8.'1.1 Wichtiger Grund

Ein wichtiger Grund ist insbesondere die Betreuung und Eziehung eines Kindes
im Sinne des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes oder die Pflege naher An-
gehöriger in häuslicher Umgebung im Sinne des Pflegezeitgesetzes. ln diesen
Fällen besteht ein Anspruch auf die Unterbrechung des Beschäftigungsverhältnis-
SES.

Für die Begründung und die Dauer von Unterbrechungen finden im Zweifel die
gesetzlichen Bestim mungen für Arbeitnehmer/innen sinngemäße Anwendung.

Während der Dauer der vereinbarten Unterbrechung zur Betreuung und Erzie-
hung eines Kindes finden die §§ 15 bis 17 des BEEG zur Elternzeit für Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer in ihrer jeweiligen Fassung sinngemäß Anwendung,
soweit dieser Tarifvertrag keine abweichenden Regelungen enthält.
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8.1.2 Antragsfrist für Unterbrechung

Der Antrag auf Unterbrechung soll möglichst frühzeitig, grundsätzlich vier Wochen
vor dem Zeitpunkt des beabsichtigten Beginns, erfolgen.

8.1.3 lnhalt der schriftlichen Unterbrechungsvereinbarung

lnhalt der schriftlichen Unterbrechungsvereinbarung ist:

Beginn und Ende sowie ggf. Grund der Unterbrechung
Vereinbarungen zur Weiterbeschäftigung nach Ablauf der Unterbre-
chung
Erklärungsfristen

8.1.4 Ende eines befristeten Beschäftigungsverhältnisses bei Unterbrechung

Wird ein befristetes Beschäftigungsverhältnis nach TZ 4.1.4 unterbrochen, endet
die Unterbrechung spätestens mit Ablauf der vertraglich vereinbarten Vertrags-
dauer.

Dies gilt nicht, wenn

- zum Zeitpunkt des Beginns der Unterbrechung eine ununterbrochene Be-
schäftigung von mehr als zwei Jahren vorliegt, auf die dieser Tarifuertrag
Anwendung findet und

- die Unterbrechung des befristeten Beschäftigungsverhältnisses nach TZ
4.1.4 zur Betreuung und Erziehung eines Kindes in Anspruch genommen
wird.

ln diesem Fall ist dem/der Beschäftigten anzubieten, das befristete Beschäfti-
gungsverhältnis bis zum Ablauf der vereinbarten Unterbrechung, höchstens je-
doch bis zum Erreichen der zeitlichen Beschäftigungsgrenzen nachTZ 4.1.1, zu
verlängern. Die Möglichkeit der 1Z 4.2.1 bleibt hiervon unberührt.

8.2 Rechte und Pflichten während der Dauer bzw. nach der Unterbrechung

Für die Dauer der Unterbrechung ruhen die Rechte und Pflichten aus dem Beschäfti-
gungsverhältnis.
Endet das befristete Beschäftigungsverhältnis während oder nach Ablauf der Unterbre-
chung nicht, ist der SWR verpflichtet, nach Ablauf der Unterbrechung vorrangig die bis-
herigen, mindestens aber gleichwertige Tätigkeiten im bisherigen Umfang anzubieten.

8.3 Anrechnung von Zeiten der Unterbrechung

Zeiten der Unterbrechung nach TZ 8.1 werden bei der Ermittlung von Beschäftigungszei-
ten, die Voraussetzung für Ansprüche nach diesem Tarifuertrag sind, nicht berücksichtigt.

9. Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses

9.1 Beendigung / Beendigungsmitteilung / Mitteilungsfristen / Beendigung aus wichtigem
Grund

9.1.1 Beendigung

Ein Beschäftigungsverhältnis, auf das dieser Tarifuertrag Anwendung findet, kann
nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Tarifuertrages durch den SWR jeweils
zum Ende eines Kalendermonats beendet werden. Für Beschäftigte im Beschäf-
tigtenkreis B gilt dies auch vor Ablauf des ve(raglich vereinbarten Befristungszeit-
raums.
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Das Beschäftigungsverhältnis kann durch den SWR beendet werden, wenn
Gründe in der Person oder dem Verhalten des Beschäftigten vorliegen, die bei
verständiger Würdigung der lnteressen beider Parteien das lnteresse des SWR
an der Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses als übenrviegend erscheinen
lassen. Außer Betracht bleiben Gründe, die auf einem Arbeitsunfall oder einer Be-
rufskrankheit beruhen.

Das Beschäftigungsverhältnis kann auch aus betrieblichen Gründen/Edordernis-
sen beendet werden. Bei der Abwägung der lnteressen sind hierbei alle Um-
stände des Einzelfalles zu berücksichtigen.

9.1.2 Beendigungsmitteilung

Beabsichtigt der SWR die Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses nach
TZ 9.1.1 , so muss er dies dem/der betroffenen Beschäftigten vorher schriftlich
mitteilen.

9.1.3 Mitteilungsfristen

Die Mitteilungsfrist beträgt bei einer ununterbrochenen Beschäftigungszeit von

- weniger als 2 Jahren:
- mindestens 2 Jahren:
- mindestens 3 Jahren:
- mindestens 5 Jahren:
- ab 10 Jahren:

1 Kalendermonat
2 Kalendermonate
3 Kalendermonate
6 Kalendermonate

12 Kalendermonate.

9.2 Finanzieller Ausgleich

lnnerhalb der Fristen nachTZ 9.1.3 hat der/die Beschäftigte bis zur Beendigung des Be-
schäftigungsverhältnisses Anspruch auf die, ggf. anteilig in Monatsbeträge umgerechne-
ten, maßgeblichen Jahreseinnahmen im SWR nachTZ7.3.1.

lnnerhalb dieser Fristen ist der/die Beschäftigte verpflichtet, die bisherigen oder ver-
gleichbare, ihm/ihr zeitlich und fachlich zumutbare Tätigkeiten in dem bisherigen zeitli-
chen und/oder finanziellen Umfang auszuüben. Werden innerhalb dieses Zeitraums über
diesen Umfang hinausgehende Leistungen erbracht, wird die tatsächlich erbrachte Leis-
tung vergütet.

Der Anspruch auf den finanziellen Ausgleich nach Satz 1 besteht nicht über das Ende
des Beschäft i g u n gsverhältn isses nach TZ 2.2 h inaus.
Für die Dauer des Krankheitsfalles innerhalb dieser Fristen besteht ein Anspruch nach
TZ 10,

Anrechnung von Einkünften

Werden die Tätigkeiten nach T29.2 Absatz 2 in dem bisherigen Umfang nicht geleistet
oder durch den SWR nicht in Anspruch genommen, muss sich der/die Beschäftigte ggf.
vergleichbare Einnahmen auf die Einnahmen nach T29.2 Absatz 1 anrechnen lassen,
die er/sie deshalb bei einem anderen Auftraggeber im maßgeblichen Zeitraum verdient
hat.

Auf den finanziellen Ausgleich nachTZ 9.2 werden auch Leistungen aus der gesetzli-
chen Unfallversicherung angerechnet, soweit der Versicherungsfall während der Fristen
nachTZ 9.1.3 eintritt.

9.3
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9.4 Einkommenssicherung bei Versäumnis der Beendigungsmitteilung

Wird seitens des SWR eine Beschäftigung beendet, ohne dass eine Mitteilung zur Been-
digung der Tätigkeit nach T29.1.2 erfolgt, finden die Bestimmungen derTZ 7.5 unverän-
dert Anwendung.
lst aus diesem Grund bereits während des laufenden Kalenderjahres erkennbar, dass ein
Differenzbetrag nach T27.5.1 entsteht, hat der/die Beschäftigte auf Antrag Anspruch auf
eine angemessene Abschlagszahlung bereits im laufenden Kalenderjahr.

9.5 Beendigung aus wichtigem Grund

Dem SWR ist eine Beendigung nur noch aus wichtigem Grund (§ 626 BGB) möglich

a) nach einer ununterbrochenen Beschäftigungszeit von mindestens 25 Jahren
für den SWR oder

b) ab Vollendung des 55. Lebensjahres nach einer ununterbrochenen Beschäfti-
gungszeit von mindestens 15 Jahren für den SWR.

10. Zahlungen im Krankheitsfall

10.1 Anspruch auf Zahlungen bei Unfall oder im Krankheitsfall

Beschäftigte, die die Voraussetzungen entsprechend der IZ 1.1 und TZ 1 .2 dieses Tarif-
vertrages beim SWR erfüllen, haben im Falle einer durch Unfall oder Krankheit verur-
sachten Arbeitsunfähigkeit Anspruch auf Honorarfortzahlung oder einen Krankengeldzu-
schuss nach den Bestimmungen dieses Tarifuertrages, wenn sie diese und deren Dauer
dem SWR durch Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung nachweisen.

10.2 Honorarfortzahlung bei nichtselbstständig Beschäftigten7

Nichtselbstständig Beschäftigte im Sinne des Einkommensteuergesetzes erhalten auf
Antrag je Krankheitstag an den Arbeitstagen Montag bis Freitag und am ersten disponier-
ten Wochenende, ausgenommen Feiertage, eine Honorarfortzahlung.

Die Höhe der Honorarfortzahlung entspricht dem individuellen Honorar-Tagessatz nach
T Z 4.1 .4 bzw. TZ 4.2.3 u nd dem Honorarstru ktur-Tarifvertrag.

10.2.1 Beginn und Dauer der Honorarfortzahlung

Die Honorarfortzahlung beginnt mit dem ersten ärztlich bescheinigten Krankheits-
tag und wird für eine Krankheitsdauer von höchstens 42 Kalendertagen gewährt.
Wird der/die Beschäftigte infolge derselben Krankheit erneut arbeitsunfähig, so
verliert er/sie wegen der erneuten Arbeitsunfähigkeit den Anspruch für einen wei-
teren Zeitraum von höchstens 42Kalendertagen nicht, wenn

erlsie vor der erneuten Arbeitsunfähigkeit mindestens sechs Monate nicht in-
folge derselben Krankheit arbeitsunfähig war oder

seit Beginn der ersten Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit eine
Frist von zwölf Monaten abgelaufen ist.

1 A.2.2 Kran kengeldzuschuss

Bei einer Krankheitsdauer von mehr als 42 Kalendertagen erhält der/die Beschäf-
tigte je Krankheitstag einen Zuschuss. Der Zuschuss beträgt zusammen mit den
Leistungen der Krankenversicherung/Rentenversicherung/Unfallversicherung 75

7 Geändeil mit Wirkung zum 1.1 .2020.
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Prozent von 1/365 seiner/ihrer tatsächlichen Einnahmen beim SWR im vorausge-
gangenen Kalenderjahr.

10.2.2.1 Dauer und Anrechnung der Zahlung des Krankengeldzuschusses

Die Zahlung des Zuschusses im Krankheitsfall erfolgt unter Anrechnung
von Versicherungsleistungen und Zeiten der Honorarfortzahlung bei ei-
ner ununterbrochenen Beschäftigung von

- bis zu fünf Jahren beim SWR für eine Dauer von bis zu 42 Kalender-
tagen

- fünf bis zehn Jahren beim SWR für eine Dauer von bis zu 90 Kalen-
dertagen

- nach zehn Jahren beim SWR für eine Dauer von bis zu 182 Kalen-
dertagen.

Bei der Berechnung dieser Zeilen werden abweichend von T22.2.2 Ab-
satz 3 auch die Beschäftigungszeiten berücksichtigt, in denen das Be-
schäftigungsverhältnis ruhte.

1 0.2.2.2 An rechen ba re Ve rs i ch eru n gsle istu n g en

Als Versicherungsleistungen gelten

- das erhaltene Krankentagegeld oder entsprechende Leistungen ei-
ner Kranken-/Renten-/U nfallversicheru n g,

- bei fehlendem Versicherungsschutz 1/90 der tatsächlichen Einnah-
men beim SWR der letzten drei Kalendermonate, höchstens jedoch
70 Prozent der täglichen Beitragsbemessungsgrenze zur Kranken-
versicherung.

10.3 Krankengeldzuschuss für Selbstständige und nach dem Künstlersozialversicherungsge-
setz ( KSVG) versicheru n gspflichti ge Beschäfti gte

Selbstständige und nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) versicherungs-
pflichtige Beschäftigte erhalten auf Antrag je Krankheitstag einen Zuschuss, der zusam-
men mit den Leistungen der KrankenversicherungiRentenversicherung/Unfallversiche-
rung 75 Prozent von 1/365 ihrer tatsächlichen Einnahmen beim SWR im vorausgegange-
nen Kalenderjahr beträgt.

10.3.1 Dauer und Anrechnung derZahlung des Krankengeldzuschusses

Die Zahlung des Zuschusses im Krankheitsfall erfolgt unter Anrechnung von Ver-
sicherungsleistungen bei einer ununterbrochenen Beschäftigungszeit von

- bis zu fünf Jahren beim SWR für eine Dauer von bis zu 42 Kalendertagen,

- bis zu zehn Jahren beim SWR für eine Dauer von bis zu 90 Kalendertagen
und

- nach zehn Jahren beim SWR für eine Dauer von bis zu 182 Kalendertagen.

Bei der Berechnung dieser Zeiten werden abweichend von T22.2.2 Absatz 3
auch die Beschäftigungszeiten berücksichtigt, in denen das Beschäftigungsver-
hältnis ruhte.
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1 0.3.2 Anrech n u n g von fi ktiven Versicheru ngsleistu ngen

Als Versicherungsleistungen gelten bei fehlendem Versicherungsschutz 1/90 der
Einnahmen beim SWR der letzten drei Kalendermonate, höchstens jedoch 70
Prozent der täglichen Beitragsbemessungsgrenze zur Krankenversicherung.

10.4 Nachweis von Versicherungsleistungen

Der/die Beschäftigte ist verpflichtet, dem SWR alle Versicherungsleistungen nachzuwei-
sen.
Bei Nichtvorlage einer Bescheinigung des Versicherungsträgers über die geleisteten
Krankengeldzahlungen oder entsprechender Zahlungen einer Renten-/Unfallversiche-
ru n g werde n 7 O Prozent der täglichen Beitragsbemessun gsg renze zu r Kran kenversiche-
rung als Versicherungsleistung angerechnet.

10.5 Zahlungsanspruch bei Unfällen und Kur- / Heilverfahren

Der Anspruch auf Zahlungen gemäß TZ 10.2 und TZ 10.3 besteht auch im Falle einer
Arbeitsunfähigkeit infolge Unfalls und im Falle eines von einer Versorgungsbehörde ver-
ordneten Kur- und Heilverfahrens.

10.6 Abschlagszahlung

Bei länger dauernder Erkrankung und unter der Voraussetzung, dass der/die Beschäf-
tigte die entsprechenden Bescheinigungen/Nachweise unverschuldet nicht rechtzeitig er-
bringen kann, kann auf Antrag eine Abschlagszahlung geleistet werden.

10.7 Abtretung von Schadensersatzansprüchen gegenüber Dritten

lst die Verhinderung durch einen von einem Dritten zu vertretenden Umstand herbeige-
führt, so ist der/die Beschäftigte verpflichtet, dem SWR unverzüglich die Umstände, die
zur Verhinderung geführt haben, mitzuteilen. Schadensersatzansprüche gehen insoweit
auf den SWR über, als dieser dem/der Beschäftigten für die Dauer der Verhinderung ent-
sprechende Leistungen nach diesem Tarifuertrag gewährt. Bis zur Erfüllung der Ver-
pflichtung nach Satz 1 ist der SWR berechtigt, die Leistungen nach den TZ 10.2 oder TZ
1 0.3 zurückzubehalten.

1 0.8 Vertrauensärztliche Untersuchung

Der SWR kann bei Zweifeln über die Berechtigung der Ansprüche nachTZ 10.1 bis TZ
10.3 die Zahlung vom Ergebnis einer auf Kosten des SWR durchzuführenden vertrau-
ensärztlichen Untersuchung abhängig machen.

Der/die Beschäftigte ist auf Verlangen des SWR verpflichtet, sich von dem vom SWR be-
nannten medizinischen Dienst der Krankenkassen ärztlich untersuchen zu lassen und
den medizinischen Dienst von der beruflichen Schweigepflicht hinsichtlich der Dauer der
Krankheit und der sich daraus ergebenden Arbeitsunfähigkeit zu entbinden.

10.9 Ende des Zahlungsanspruchs

Der Anspruch nach fZ 10.1 bis TZ 10.3 endet mit Ende des Beschäftigungsverhältnisses
gemäß T22.2.

lst eine Beendigungsmitteilung nach TZ 9.1.2 ausgesprochen worden, so endet der An-
spruch nachTZ 10.1 bis TZ 10.3 spätestens mit dem Ende der Beschäftigung nach Ab-
lauf der Frist nach T29.1.3.
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11. Zahlungen bei Schwangerschaft

11.1 Zahlungsanspruch für die Dauer des ärztlichen Beschäftigungsverbots

Während der Dauer eines ärztlichen Beschäftigungsverbots während einer Schwanger-
schaft besteht ein Anspruch nach fZ 10.2.

11.2 Zuschuss für die Dauer der Mutterschutzfrist

Nichtselbstständige Beschäftigte im Sinne des Einkommensteuergesetzes erhalten für
die Dauer der gesetzlichen Mutterschutzfrist einen Zuschuss zum Mutterschaftsgeld ana-
log den Regelungen des Gesetzes zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in der Ausbil-
dung und im Studium (MuSchG).

Die übrigen Beschäftigten erhalten einen Zuschuss entsprechend der TZ 10.3. Anstelle
der Leistungen der Krankenversicherung/Rentenversicherung/Unfallversicherung wird
das Mutterschaftsgeld angerechnet.

12. Urlaub

12.1 Urlaubsanspruch

12.1.1 Dauer des Jahresurlaubs

Der Jahresurlaub beträgt 31 Arbeitstage pro Kalenderjahr.

12.1.2 Wartezeit / anteiliger Urlaubsanspruch

Der volle Urlaubsanspruch wird erstmalig nach sechsmonatigem Bestehen des
Beschäftigungsverhältnisses beim SWR enruorben (Wartezeit).

Beschäftigte, deren Beschäftigungsverhältnis nicht während des ganzen Kalen-
derjahres besteht oder bestanden hat, erhalten für jeden vollen Monat des Be-
stehens des Beschäft igungsverhältnisses 1 I 1 2 des Jah resu rlau bs. Bruchteile
von Urlaubstagen, die mindestens einen halben Tag ergeben, sind auf volle Ur-
laubstage aufzurunden.

lst der/die Beschäftigte länger als sechs Monate innerhalb eines Kalenderjahres
beschäftigt, hat erlsie Anspruch auf den vollen Jahresurlaub.

12.1.3 Erkrankung während des Urlaubss

Erkrankt ein/e Beschäftigte/r während des Urlaubs, so wird die durch ärztliches
Attest nachgewiesene Dauer der Arbeitsunfähigkeit nicht auf den Urlaub ange-
rechnet.

lst eine Abnahme des Urlaubs bis zum Ende des Übertragungszeitraums nach
TZ 12.3 aufgrund einer Langzeiterkrankung nicht möglich, so ist der tarifvertrag-
lich zugesicherte Urlaubsanspruch bezüglich der Verfallbarkeit dem gesetzlichen
Urlaub gleichgestellt.

12.2 Zweck des Urlaubs

Während des Urlaubs darf der/die Beschäftigte keine Enrrerbstätigkeit ausüben, die dem
Urlaubszweck widerspricht. Der Urlaub soll möglichst zusammenhängend beantragt und
genommen werden.

12.3 Zeitraum der lnanspruchnahme des Urlaubs / Übertragungszeitraum / schriftliche Mittei-
lung der Urlaubsabsicht

8 Geändert mit Wirkung zum 1.1.2020.
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Der Urlaub muss innerhalb des laufenden Kalenderjahres genommen werden.
ln begründeten Ausnahmefällen ist eine Abnahme bis spätestens 30. April des folgenden
Kalenderjahres möglich.

Die Urlaubsabsicht solljeweils spätestens vier Wochen vor Urlaubsantritt dem Bereich
schriftlich mitgeteilt werden, in dessen (überuuiegender) Verantwortung die Beschäftigung
des/der Beschäftigten liegt.
Aus zwingenden betrieblichen Gründen kann der verantwortliche Bereich dem/der Be-
schäftigten bis spätestens zwei Wochen vor dem beabsichtigten Urlaubsantritt einen an-
deren als den ihm bekanntgegebenen Udaubszeitraum vorschlagen.

12.4 Urlaubsentgelt

Für die Dauer des Urlaubs hat der/die Beschäftigte auf Antrag einen Anspruch auf Ur-
laubsentgelt. Das Urlaubsentgelt pro Urlaubstag entspricht dem individuellen Honorar-
Tagessatz nachTZ 4.1.4 bzw.IZ 4.2.3 und dem Honorarstruktur-Tarifvertrag.

12.5 Anteilige Kürzung bei einem Beschäftigungsgrad weniger 100 Prozent

Der Urlaubsanspruch kann bei einem vereinbarten Beschäftigungsgrad von weniger als
100 Prozent anteilig gekürzt werden.

lst im Rahmen der Vereinbarung nach TZ 4.1.4 ein Beschäftigungsgrad nicht vereinbart,
tritt an seine Stelle der tatsächliche Beschäftigungsgrad im vorangegangenen Kalender-
jahr im Sinne derTZ7.4.1.
Hat im Falle von Satz 1 das Beschäftigungsverhältnis im vorangegangenen Kalenderjahr
nicht das ganze Jahr bestanden, erfolgt die Berechnung aus den jeweils vollen Kalender-
monaten der Beschäftigung.

Bestand im Falle von SaD 1 im vorangegangenen Kalenderjahr kein Beschäftigungsver-
hältnis, so berechnet sich der Beschäftigungsgrad zum Zeitpunkt des Urlaubsbeginns an-
teilig aus den jeweils vollen Kalendermonaten der Beschäftigung im laufenden Kalender-
jahr.

12.6 Anrechnungsregelung

Soweit der/die Beschäftigte im oder für das Urlaubsjahr vom SWR aufgrund andenrueiti-
ger Anspruchsgrundlagen bereits Urlaub oder eine Urlaubsabgeltung erhalten hat, wer-
den diese auf die entsprechenden Ansprüche aus diesem Tarifuertrag angerechnet.

12.7 Urlaubsergänzungsanspruch

12.7.1 Werden die Voraussetzungen entsprechend der TZ 1.1 und TZ 1.2 dieses Tarif-
vertrages nicht beim SWR sondern bei einer anderen ARD-Anstalt erfüllt, so hat
der/die Beschäftigte nur Anspruch auf einen Ergänzungsurlaub.

12.7.2 Der Anspruch auf Ergänzungsurlaub ist an keine Wartezeit gebunden. Der Ergän-
zungsurlaub beträgt 31 Arbeitstage pro Kalenderjahr, in dem die Voraussetzun-
gen der TZ 1.1 und TZ 1.2 dieses Tarifvertrages für arbeitnehmerähnliche Perso-
nen bei anderen ARD-Anstalten vorliegen. Er wird gewährt, wenn der/die Be-
schäftigte von einer anderen ARD-Rundfunkanstalt eine Urlaubsbescheinigung
vorlegt. Der Ergänzungsurlaub muss innerhalb des laufenden Kalenderjahres be-
antragt werden, andernfalls verfällt er. Aus wichtigem Grund kann der Ergän-
zungsurlaub ausnahmsweise noch bis zum 30. April des folgenden Kalenderjah-
res beantragt werden.

12.7 .3 Die Vergütung für den Ergänzungsurlaub beträgt 311250 der beim SWR im voran-
gegangenen Kalenderjahr erzielten Einnahmen. ln den zugrundeliegenden Ein-
nahmen sind gegebenenfalls bezahlte Mehrarbeitsvergütungen erhalten. Es
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besteht kein Anspruch auf Sonderzahlung gemäß TZ 6.7 .11. Die Vergütung wird
für den gesamten Ergänzungsurlaubsanspruch in einer Summe ausgezahlt.

12.7.4 Der Anspruch auf Ergänzungsurlaub ist kein Urlaubsanspruch im Sinne der TZ
1 2.'1 dieses Tarifvertrages.

12.8 Freistellungens

12.8.1 Der/die Beschäftigte hat Anspruch auf die Fortzahlung des individuellen
Honorar-Tagessatzes nach dem Honorarstruktur-Tarifvertrag für die Dauer der
notwendigen Abwesenheit zur Erfüllung staatsbürgerlicher Pflichtenl0. Das glei-
che gilt für die Teilnahme an Zusammenkünften gewerkschaftlicher Art11, sofern
nicht zwingende dienstliche Gründe entgegenstehen.

12.8.2 Anspruch auf die Fortzahlung des individuellen Honorar-Tagessatzes nach dem
Honorarstruktur-Tarifvertrag besteht für die Dauer von bis zu zwei Tagen bei Er-
krankung naher Angehöriger, wenn die Pflege des Erkrankten unerlässlich ist und
eine andere Person für diesen Zweck nicht zur Verfügung steht.

13. Einmalzahlung

13.1 Anspruch / anteilige Berechnung

Beschäftigte beim SWR, auf die dieser Tarifvertrag innerhalb des vorangegangenen Ka-
lenderjahres Anwendung findet, haben Anspruch auf eine Einmalzahlung, die jeweils im
Februar des Folgejahres gezahlt wird.
Beschäftigte mit einem vereinbailen Beschäftigungsgrad von weniger als 100 Prozent
erhalten die Einmalzahlung anteilig entsprechend dem vereinbarten Beschäftigungsgrad.
Wurde kein Beschäftigungsgrad vereinbart, ist der tatsächliche Beschäftigungsgrad zu-
grunde zu legen. Liegt ein vereinbarter Teilzeitgrad vor, so wird dieser bei der Berech-
nung der Einmalzahlung ebenfalls berücksichtigt.

13.2 Dynamisierung der Höhe der Einmalzahlung

Die Höhe der Einmalzahlung wird entsprechend der in den Tarifuerhandlungen zur Ver-
gütung festgelegten linearen Honorarsteigerungen angepasst und jeweils im Honorar-
stru ktu r-Tarifve rtra g festg el e gt (sie h e H ono rarstru ktu r-Ta rifvertrag An la ge 3 ).

14. Arbeitgeberzuschuss zum Krankenversicherungsbeitrag

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, die freiwillig oder privat versichert sind, erhalten un-
ter den Voraussetzungen und nach Maßgabe des § 257 SGB V auf Antrag vom SWR einen
Zuschuss zu ihrer Kranken- und Pflegeversicherung.

Der Zuschuss des SWR vermindert sich um die ggf. von Dritten zu beanspruchenden Beitrags-
zuschüsse.

1 5. Private Altersvorsorge

15.1 Befreiende Lebensversicherung

Hat ein/eine sozialversicherungspflichtige/r Beschäftigte/r eine befreiende Lebensversi-
cherung abgeschlossen, so leistet ihm/ihr der SWR hierzu Zuschüsse bis zur Höhe von

s Geändert mit Wirkung zum 1.1 .2020.
10 Unter staatsbürgerlichen Pflichten werden solche verstanden, die auf Gesetz oder Verfassung beruhen.
11 Unter Zusammenkünften gewerkschaftlicher Art werden hierbei solche Zusammenkünfte verstanden, die von gewerk-

schaftlichen Organen oder Gliederungen zu gewerkschaftlichen Zwecken veranstaltet werden.
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50 Prozent der nachgewiesenen eigenen Beitragsleistungen, höchstens jedoch bis zur
Höhe der sonst zu zahlenden Arbeitgeberanteile zur Rentenversicherung.

15.2 Pensionskasse Rundfunk, Versorgungswerk der Presse

Der Enruerb und die Aufrechterhaltung der Mitgliedschaft bei der Pensionskasse Rund-
funk oder dem Versorgungswerk der Presse steht dem/der Beschäftigten als arbeitneh-
merähnliche Person im Rahmen der Satzung der Pensionskasse Rundfunk offen. Der
SWR leistet den satzungsmäßig vorgeschriebenen Anteil.

1 6. Kostenerstattungen

Die Erstattung für Aufwendungen bei dienstlich veranlassten Reisen richtet sich nach den ent-
sprechenden Bestimmungen der Dienstvereinbarung über die Gewährung von Reisekostenver-
gütung des SWR.

17. Urheber-, Leistungsschutz- und sonstige Rechte

Der Tarifuertrag über die Urheberrechte freier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom 01.04.2001
(TV UrhR) sowie der Tarifvertrag über die Urheber- und verurrandten Schutzrechte der auf Pro-
duktionsdauer beschäftigten freien Mitarbeiter vom 01 .04.2001 (TV Urheber- und venvandte
Schutzrechte) finden auf Beschäftigungsverhältnisse nachTZ 4 dieses Tarifuertrags mit folgen-
den Maßgaben Anwendung:

17.1. Ziffer 2.2:

ln der Textziffer 2.2-lV UrhR erhalten die Buchstaben c) und d), im TV Urheber- und ver-
wandte Schutzrechte die Buchstaben d) und e) folgenden Woftlaut:

c) bzw. d) ob im Rahmen von Redaktionsdiensten die Werkherstellung und die Werknut-
zung mit dem gezahlten Tagessatz abgegolten sein sollen,

d) bzw. e) ob das Werk als Hörfunk-, Fernseh-, Online- oder multimedial auszuspielende
Produktion hergestellt werden soll. Jeder Verbreitungsweg ist zu benennen.

17.2. Ziffer 3:

17.2.1 Ziffer 3.2.1 (TV UrhR):

Die Rechte zur ausschließlichen Nutzung werden dem SWR für die Dauer des
Beschäftigungsverhältnisses nach TZ 4, mindestens aber für die Dauer der in
Ziffer 3.2.1 TV UrhR genannten Fristen eingeräumt.

17 .2.2 Zitfer 3.3.10 (TV UrhR) und Ziffer 3.2.10 (TV Urheber- und verurrandte Schutz-
rechte):

Es wird klargestellt, dass das Recht zur Herstellung, Vervielfältigung, Verbrei-
tung und öffentlichen Wiedergabe von Werbe- und lnformationsmaterial gemäß
Ziffer 3.3.10 TV UrhR und Ziffer 3.2.10 (TV Urheber- und venvandte Schutz-
rechte) nicht auf Sendungen beschränkt ist, sondern für Produktionen jeder Art
und für alle Verbreitungswege gilt.

17.2.3 Ziffer 3.3.11 (TV UrhR) und Ziffer 3.2.11 (TV Urheber- und venryandte Schutz-
rechte):

Das Widerspruchsrecht gemäß Zitfer 3.3.11 bzw. Ziffer 3.2.11 ist für die Dauer
des Beschäft ig u n gsverhältn isses nach IZ 4 ausgeschlossen.

17.2.4 Ergänzend gilt für unbekannte Nutzungsarten als Ziffer 3.3.13 TV UrhR und
3.2.13 TV Urheber- und venruandte Schutzrechte folgendes:
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3.3.13 UrhTV b2w.3.2.13 TV Urheber- und venivandte Schutzrechte: das Recht,
das Werk für Rundfunkzwecke ausschließlich, inhaltlich, zeitlich und räumlich
unbeschränkt für die beliebig häufige Venruendung in unbekannten Nutzungsar-
ten zu nutzen. Der/die Beschäftigte verzichtet darauf, unentgeltlich ein einfaches
Nutzungsrecht für jedermann einzuräumen.

Für eine neue Art der Werknutzung, die im Zeitpunkt des Vertragsschlusses ver-
einbart, aber noch unbekannt war, wird die zwischen den Tarifvertragsparteien
vereinbarte Vergütung geschuldet.
Der SWR ist verpflichtet, die Gewerkschaften unverzüglich über die Aufnahme
der neuen Art der Werknutzung zu informieren und sie unverzüglich aufzufor-
dern, Verhandlungen zur Bestimmung der angemessenen Vergütung aufzuneh-
men. Bis zur Aufnahme von und für die Dauer dieser Tarifverhandlungen ist der
SWR berechtigt, die Höhe der Vergütung nach pflichtgemäßem Ermessen zu
bestimmen.
Kommt eine Einigung zwischen den Tarifvertragsparteien über die Höhe der
Vergütung nicht innerhalb von sechs Monaten nach der Verhandlungsaufforde-
rung gegenüber den Gewerkschaften über die Aufnahme der neuen Nutzungsart
zustande, ist die für die neue Nutzung angemessene Vergütung im Rahmen ei-
nes verbindlichen Schlichtungsverfahrens zwischen den Tarifvertragsparteien zu
ermitteln. Ausschluss- oder Verjährungsfristen werden bis zum Abschluss der
Tarifverhandlungen bzw. des Verfahrens gehemmt.

17.3. Ziffer 4.8, Satz 2 und 3,Zitfern 4.9 und 4.11 (TV UrhR) :

Die Ziffer 4.8 Satz 2 und 3, sowie die Ziffern 4.9 und 4.11 TV UrhR finden für die Dauer
d es Beschäft ig u n gsverhältn isses nach TZ 4 keine Anwend u n g.

17.3.1: Ziffer 6.2 (TV UrhR)

Ziffer 6.2 Buchstaben b) und c) TV UrhR gilt mit der Maßgabe, dass die aus-
drückliche Einwilligung des/der Beschäftigten zur Bearbeitung oder Umgestal-
tung dann erforderlich ist, wenn ein Werk nach Maßgabe des Vertrages jeweils
nur für das Fernsehen, nur für den Hörfunk oder nur für eine Onlineproduktion
hergestellt werden sollte.

17.3.2: Ziffer 6.5 (TV UrhR)

Ziffer 6.5 TV UrhR gilt für alle im Auftrag des SWR geschaffenen Werke.

17.5:Ziffer 7.5 TV UrhR und Ziffer7.5 TV Urheber- und venvandte Schutzrechte erhält ergän-
zend folgenden Wortlaut:

Nimmt der SWR das Angebot nicht an, kann er eine Nutzung durch den/die Beschäf-
tigte/n untersagen, soweit und solange dadurch seine übenviegenden und berechtigten
lnteressen verletzt würden; dies ist vom SWR im Einzelfall zu begründen.

17 .6: Ziffer 16 TV UrhR und Zitfer 15 TV Urheber- und venrandte Schutzrechte gelten unter
folgenden Maßgaben:

17.6.1: Ziff .16 TV UrhR und Ziffer 15 TV Urheber- und verwandte Schutzrechte ist mit
der Maßgabe anzuwenden, dass für Beschäftigungsverhältnisse nach TZ 4 sei-
tens des SWR keine Wiederholungshonorare, Online-Zuschläge und Zuschläge
für ARD-Sammelangebote geschuldet werden, da diese mit dem gezahlten Ho-
norar abgegolten sind. Ergänzend gilt als Ziffer 16.1.4 TV UrhR bzw. Ziffer
15.1 .4 TV Urheber- und venruandte Schutzrechte folgendes: Nutzungen von On-
line-Produktionen in Hörfunk oder Fernsehen sind mit dem Honorar abgegolten.

17.6.2: Endet das Beschäftigungsverhältnis nachTZ 4 durch Fristablauf oder andenruei-
tig auf Veranlassung des SWR, leben die Ansprüche nach Ziffer 16 TV UrhR
bzw. Ziffer 15 TV Urheber- und verwandte Schutzrechte mit dem Zeitpunkt der
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18.

Beendigung vollumfänglich wieder auf. Dasselbe gilt, wenn das Beschäftigungs-
verhältnis bis zum Wirksamkeitszeitpunkt einer Beendigung nicht länger als
sechs Jahre bestanden hat (Beschäftigungsverhältnisse nachTZ 4). Endet das
Beschäftigungsverhältnis im Übrigen auf Veranlassung des/der Beschäftigten
oder nach fZ 2.2.5, gilt weiterhin TZ 17.6.1.

17.6.3 Ziffer 16 TV UrhR bzw.Ziffer 15 TV Urheber- und verwandte Schutzrechte ist
mit der Maßgabe anzuwenden, dass im Falle eines Wiederauflebens des An-
spruchs nachTZ 17.6.2 oder im Falle eines Anspruchs nachZiffer 16 TV UrhR
bzw. Ziffer 15 TV Urheber- und verurrandte Schutzrechte gegenüber einer ande-
ren Anstalt (Übernahmehonorare) sich der Anspruch an dem in Anlage 1 festge-
legten Honorar bemisst.

17 .6.4: Abschnitt 16.5 TV UrhR bzw. 15.5 TV Urheber- und venvandte Schutzrechte gilt
nicht für Beschäftigungsverhältnisse nach TZ 4. Auf sie finden der für die Er-
lösbeteiligung festangestellter Beschäftigter geltende Tarifvertrag sowie seine
Ausführungsbestimmungen entsprechende Anwendung.

Schlussbestimmungen

1 8.1 Ausschlussfristen

Ansprüche aus diesem Tarifvertrag sind innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Mona-
ten nach Fälligkeit gegenüber dem SWR schriftlich geltend zu machen. Ein Anspruch,
der sich auf ein abgelaufenes Kalenderjahr bezieht, muss im Rahmen der Ausschlussfrist
nach Satz 1 spätestens bis zum 31. März des Folgejahres geltend gemacht werden.
Dies gilt auch für Ansprüche des SWR.

Die Ausschlussfrist ist gehemmt, solange der/die Beschäftigte aus von ihm/ihr nicht zu
vertretenden Gründen daran gehindert war oder ist, den Anspruch dem Grunde nach gel-
tend zu machen.

18.2 Gerichtsstand

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Beschäftigungsverhältnis ist der vereinbarte
Beschäftigungsort.

1 8.3 Gesonderte Tarifverträge

Es wird ein gesonderter Honorarstruktur-Tarifuertrag geschlossen.

18.4 Der Personenkreis, der in den Anwendungsbereich der Fußnote vier zuTZ 4 fällt (Be-
schäftigte anderer ARD-Anstalten inklusive der Deutschen Welle oder der Körperschaft
Deutschlandradio, auf die der TV A Anwendung findet), hat einen tariflichen Anspruch
auf die Honorare, die sich aus der Honorartabelle ergeben, die als Anlage den Honorar-
bedingungen des SWR beigefügt ist. Der SWR verpflichtet sich im Übrigen, die für die
frei für den SWR regelmäßig wiederkehrend arbeitenden Personen geltenden Honorar-
bedingungen mit den Gewerkschaften einvernehmlich zu besprechen.

lnkrafttreten und Kündigung

1 9.1 lnkrafttreten / Außerkraftsetzen

Dieser Tarifvertrag tritt am 01.01.2019 in Kraft.

Gleichzeitig werden außer Kraft gesetzt:

19.

- Tarifvertrag für arbeitnehmerähnliche Personen des SWR vom 19.10.1998
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Tarifvertrag über Mindestbedingungen für die Beschäftigten freier Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen des SWR vom 01.01.2002.

19.2 Kündigung

Der Tarifuertrag kann unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten zum
Ende eines Kalenderjahres schriftlich gekündigt werden. Die Anlage 1 kann mit einer
Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalendervierteljahres, erstmals zum 31.12.2019,
gesondert schriftlich gekündigt werden.

Stuttgart, den 26.1 0.2018

Südwestrundfunk
Anstalt des öffentlichen Rechts

der lntendant

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) Deutscher Journalisten-Verband (DJV) Landes-
Fachbereich Medien, Kunst und verband Baden-Württemberg e.V. und Landes-
lndustrie/Senderverband SWR verband Rheinland-Pfalz e.V.

Anlaqe 112

Übernahme- / wiederholungshonorarpflichtige Werke im Sinne derfZ fi.6.3

A. FERNSEHEN

1. Feature. Dokumentation

bis 5 Minuten
bis 15 Minuten
bis 20 Minuten
bis 25 Minuten
bis 30 Minuten
bis 45 Minuten
bis 60 Minuten
bis 90 Minuten

1.898 €
5.693 €
7.587 €
9.864 €
11.382 €
15.178 €
18.971€
26.544 €

Die Honorare umfassen Autoren- und Regieleistungen. Beide Leistungen sind i.d.R. mit je 50 Pro-
zent des Gesamthonorars zu bewerten, wobei 50 Prozent des Regieanteils (Nachbearbeitung) pau-
schal abgegolten wird.

L2 Gültig ab dem 7.4.2020.

27



2. Drehfertiges Manuskript für Spielszenen und szenische Produktionen mit FS-Spiel ähnli-
chem Gharakter

3. Drehfeftiqes Manuskript für Oriqinal FS-Spiele

bis 30 Minuten 8.806 €
bis 45 Minuten 13.209 €
bis 60 Minuten 17.6'16 €
abendfüllend, ca.90 Min. 26.422€

Bei Serien (ab sechs Folgen) ist ein Abschlag bis zu 20 Prozent möglich, bei Mehrteilern bis zu 10
Prozent.

B. HöRFUNK

1. Hinterqrundbericht. Analvse. Reportaqe

bis 5 Minuten
bis 10 Minuten
bis 15 Minuten
bis 20 Minuten
bis 30 Minuten

bis 5 Minuten
bis 6 Minuten
bis 7 Minuten
bis 8 Minuten
bis 9 Minuten
bis 10 Minuten
bis 11 Minuten
bis 12 Minuten
bis 13 Minuten
bis 14 Minuten
bis 15 Minuten
bis 30 Minuten

2. Kritik. Rezension

bis 3 Minuten
bis 5 Minuten
pro weitere Minute

bis 10 Minuten
bis 30 Minuten
bis 60 Minuten

1.101 €
1.979 €
2.751€
3.855 €
5.505 €

222€
278 €
55€

500 €
1.547 €
2.679 €

234 €
279 €
325 €
371 €
419 €
464€
508 €
554 €
601 €
646 €
669 €
1.342€

Berichte, die über die reine Abbildung eines aktuellen Ereignisses hinausgehen und/oder deren Er-
stellung eine intensive Recherche oder besonderes fachliches Wissen voraussetzt.
Bei Serien/Sendereihen (ab drei Folgen) können die Sätze um bis zu 30 Prozent reduziert werden.

3. Feuilleton. Essav. Wissenschaftliches Referat
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Bei Serien/Sendereihen (ab drei Folgen) können die Sätze um bis zu 30 Prozent reduziert werden.

5. Sprechen von anspruchsvollem Text (2.8. Rollentext. Text für Dokumentation. Feature)

4. Feature" Dokumentation

bis 5 Minuten
bis 10 Minuten
bis 15 Minuten
bis 30 Minuten
bis 60 Minuten
bis 90 Minuten

Kleine Aufgaben
pro Stunde
bis 5 Stunden
pro Tag

Mittlere Aufgaben
pro halber Tag
pro Tag

Größere Aufgaben
pro Tag

bis 20 Minuten
bis 30 Minuten
bis 45 Minuten

pro Tag

L Reqie bei Hörspiel

pro Tag

325 €
578 €
866 €
1.744 €
4.280 €
5.804 €

125€
255 €
409 €

305 €
507 €

612€

753 €
864 €
1.561 €

432€

500 €

6. Musikalisches Manuskript bzw. Musikalisch-wissenschaftliches Manuskript

7. Reqie bei Spielszenen und literarischen Produktionen sowie Feature
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