
TARIFVERTRAG
ZUR ÜBERLEITUNG ARBEITNEHMERAHNL]CHER PERSONEN

(TV Überleitung 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/Sender-
verband SWR und

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

wird folgendes vereinbart:

Präambel

Dieser Überleitungstarifvertrag wird auf der Basis folgender Prämissen abgeschlossen:

a) Durch die Überleitung bisheriger Beschäftigungsverhältnisse in die neue Honorarstruktur und
die im Tarifvertrag für arbeitnehmerähnliche Personen des Südwestrundfunks (TV A) enthaltenen
Bedingungen soll die Kostenbelastung des SWR grundsätzlich nicht steigen

und

b) die Überleitung der bisherigen Beschäftigungsverhältnisse muss so erfolgen, dass in keinem
Beschäftigungsverhältnis - bezogen auf den für die Überleitung maßgeblichen Beschäftigungszeit-
raum und bei einem garantierten Beschäftigungsgrad von maximal 100 Prozent $27.4.1TV A) -
ein geringeres Honorarvolumen und/oder ein geringeres Beschäftigungsvolumen Gegenstand der
individuellen Vereinbarung wird.

1. Geltungsbereich

1.1 Dieser Tarifvertrag gilt für alle beim SWR Beschäftigten, die zum Zeitpunkt der Überleitung
die Voraussetzungen TV A erfüllen und die nach dem TV A dem Beschäftigtenkreis A oder B
zuzuordnen sind.

1.2 Dieser Tarifvertrag findet auch für die beim SWR beschäftigten Personen Anwendung, deren
Beschäftigungsverhältnis gemäß f22.2.2 TV A ruht oder gemäßTZ 8.1 TV A unterbrochen
ist, wenn im Zeitpunkt der Überleitung die Voraussetzungen gemäß TZ 1.1 dieses Tarifver-
trages erfüllt sind.

1.3 Die Prüfung und Feststellung der Anwendbarkeit dieses Tarifuertrages auf eine beim SWR
beschäftigte Person obliegt dem SWR. Maßgeblich sind dabei ausschließlich die in diesem
Tarifvertrag oder die in den in Bezug genommenen Tarifziffern anderer Tarifverträge verein-
barten Kriterien und Voraussetzungen. Unabhängig davon haben Beschäftigte das Recht,
einen entsprechenden Antrag auf Prüfung und ggf. Feststellung der Anwendbarkeit zu stel-
len.



2. Grundsatz tZeitpunkt der Überteitung

2.1 Zeilpunkt der Überleitung

Die Überleitung in ein Beschäftigungsverhältnis gemäß TV A erfolgt zum 01. Januar 2019
(Zeitpunkt der Überleitung). Zu diesem Zeitpunkt findet auch die entsprechende Zuordnung
der Beschäftigten gemäß Honorarstruktur-Tarifvertrag des Südwestrundfunks (TV HS) statt.

Ruht das Beschäftigungsverhältnis im Sinne vonfZ 2.2.2fV A zum Zeitpunkt der Überlei-
tung, so findet eine Überleitung zu dem Zeitpunkt statt, zu dem festgestellt wird, dass die Vo-
raussetzungen der TZ 1.1 und TZ 1.2TV A beim SWR wieder erfüllt sind.

Gilt das Beschäftigungsverhältnis zum Zeitpunkt der Überleitung als unterbrochen im Sinne
vonTZ 8.1 TV A, so findet eine Überleitung zum jeweiligen Ende der Unterbrechung statt.
Für Personen, für die zum Zeitpunkt der Überleitung eine Anwendbarkeit nach TZ 1.1 und TZ
1.2 dem Grunde nach zwar bestand, aber noch nicht festgestellt wurde und zu einem späte-
ren Zeitpunkt gemäß fZ 1.3 eine Anwendbarkeit festgestellt wird, erfolgt die Überleitung zum
Zeitpunkt der Feststellung.

2.2 Grundsätze der Überleitung

a) Als der für die Überleitung maßgebliche Beschäftigungszeitraum gilt vorbehaltlich der
nachfolgenden Regelungen unter b) und c) das Kalenderjahr 2017, soweit in diesem Be-
schäftigungszeitraum ein Beschäftigungsverhältnis gemäß den Voraussetzungen nachTZ
1.1 und TZ 1.2 TV A bestand.

b) Hat das Beschäftigungsverhältnis im maßgeblichen Beschäftigungsjahr 2017 nach den
Voraussetzungen vonFZ 1.1 und TZ 1.2 TV A nicht das ganze Jahr bestanden, erfolgt die
Überleitung auf Basis der jeweils vollen zwölf Kalendermonate ab dem Zeitpunkt, ab dem die
Voraussetzungen vonTZ 1.1 und 1.2TV A vorliegen. Lagen die Voraussetzungen vonTZ
1 .1 und 1 .2TV A erst im Kalenderjahr 201 8 vor, erfolgt die Überleitung auf Basis der jeweils
vollen Kalendermonate der Beschäftigung bis zum 31. Dezember 2018.

c) Galt das Beschäftigungsverhältnis im maßgeblichen Beschäftigungsjahr 2017 als unter-
brochen im Sinne vonTZ 8.1 TV A oder ruhte es im Sinne vonTZ2.2.2TV A ist das letzte
volle Kalenderjahr vor 2017, in dem ein Beschäftigungsverhältnis gemäß den Voraussetzun-
gen nach TZ 1.1 und TZ 1.2TV A bestand, das für die Überleitung maßgebliche Beschäfti-
gungsjahr. Die entsprechenden Tarifsteigerungen werden berücksichtigt. Für die Überleitung
maßgebend sind nur Beschäftigungszeiten, für die die Voraussetzungen nach TZ 1 .1 und TZ
1.2TV A erfüllt sind. Soweit in diesem Tarifvertrag eine ununterbrochene Beschäftigungszeit
vorausgesetzt wird, richtet sich diese nachFZ 2.3 und TZ 4.1.3 TV A.

d)TZ 9.1 bleibt unberührt.

3. Zugehörigkeit zu den Beschäftigtenkreisen A und B / Anrechnung von Beschäftigungs-
zeiten

Gemäß TZ 1.1findet zum Zeitpunkt der Überleitung eine Zuordnung des/der Beschäftigten
zum Beschäftigtenkreis A oder B nach den in f Z 4 TV A festgelegten Kriterien und Vorausset-
zungen statt.



4. Befristete Vereinbarung in Kreis B / Feststellungsvereinbarung zur Zugehörigkeit zum
Beschäftigtenkreis A

lm Rahmen der Überleitung wird mit allen Beschäftigten, die dem Beschäftigtenkreis B zuzuord-
nen sind, eine befristete Vereinbarung gemäß fZ 4.1.4 TV A geschlossen.
lm Rahmen der Überleitung wird mit allen Beschäftigten, die dem Beschäftigtenkreis A zuzuord-
nen sind, eine Feststellungsvereinbarung gemäß fZ 4.2.3 TV A geschlossen.

Die Tätigkeitsbezeichnungen richten sich grundsätzlich nach der gemäß TZ S.l vorgenomme-
nen Zuordnung zu einer oder mehreren Laufbahnen im Honorarband. Ein Anspruch auf die bis-
herige Tätigkeitsbezeichnung besteht nicht.

Darüber hinaus sind für den lnhalt der Vereinbarung die bisherigen Vertragsdaten der überzulei-
tenden Person maßgebend, sowie die in diesem Tarifvertrag getroffenen Feststellungen. Die
jeweilige Vereinbarung gilt ab dem Zeitpunkt der Überleitung und ersetzt einen bestehenden
Rahmenvertrag bzw. eine bestehende befristete Vereinbarung. Die befristeten Vereinbarungen
für die Beschäftigten des Beschäftigtenkreises B enden jeweils mit dem in der bisherigen befris-
teten Vereinbarung definierten Zeitpunkt. Davon abweichende individuelle Vereinbarungen zu-
gunsten der Beschäftigten sind möglich.

5. Zuordnung zum Honorarband I zur Laufbahn

5.1 Die Zuordnung zu einer Laufbahn im Honorarband erfolgt gemäß TZ 4.5 TV HS. Bei der Zu-
ordnung zu einer Laufbahn im Honorarband können die übenruiegend ausgeübten Tätigkei-
ten und die vergüteten Tätigkeiten in dem maßgeblichen Beschäftigungszeitraum gemäß TZ
2.2 zur Ermittlung herangezogen werden.

5.2 Die erstmalige Zuordnung zu einer Laufbahn im Honorarband ist kein Laufbahnwechsel im

Sinne vonIZ 4.5.3 TV HS. Die Entscheidung über die Zuordnung zu einer oder mehreren
Laufbahnen im Honorarband obliegt dem SWR. lm Streitfall kann der SWR erst nach einem
Votum des Überleitungsausschusses nachTZ 9 endgültig entscheiden.

6. Festlegung des individuelten Honorar-Tagesssatzes / Zuordnung zu einer Honorarstufe

6.1 Grundlage für die Festlegung des individuellen Honorar-Tagessatzes und der maßgeblichen

Honorarstufe aus dem Honorarband

a) Grundlage für die Festlegung des individuellen Honorar-Tagessatzes des Beschäftigten
und für die Zuordnung zu einer Honorarstufe der Laufbahn im Honorarband im Sinne vonTZ
4 TV HS bildet der bisherige individuelle Honorar-Tagessatz im SWR im maßgeblichen Be-
schäftigungszeitraum gemäß TZ 2.2.

b) lst bei der Zuordnung zu einer Laufbahn im Honorarband gemäß TZ 4.5.2 TV HS eine Zu-
ordnung zu mehreren Laufbahnen erfolgt, sind für die zugrundeliegenden Tätigkeiten ge-

trennte bisherige individuelle Honorar-Tagessätze zu ermitteln und darauf basierend für jede

der Laufbahnen eine separate Festlegung des individuellen Honorar-Tagessatzes vorzuneh-
men.

c) lst in der bisherigen befristeten Vereinbarung bzw. Rahmenvereinbarung ein bisheriger
individueller Honorar-Tagessatz vereinbart, so ist dieser auf der Basis des maßgeblichen Be-
schäftigungszeitraums gemäß T22.2 maßgeblich für die Ermittlung des individuellen Hono-
rar-Tagessatzes bzw. der Zuordnung zu einer Honorarstufe.

d) lst in der bisherigen befristeten Vereinbarung bzw. Rahmenvereinbarung kein bisheriger

l
individueller Honorar-Tagessatz vereinbart, muss dieser rechnerisch ermittelt werden.



6.2 Berechnung des individuellen Honorar-Tagessatzes

Die nachfolgenden Rechenschritte sind in der Anlage 1, die Bestandteil des Tarifvertrages
ist, in Form von Formeln beispielhaft für das Beschäftigungsjahr 2017 dargestellt.

1. Schritt: Zunächst werden die Honorare mit und ohne Beschäftigungstagen und die Anzahl
der Beschäftigungstage festgestellt. Die Anzahl der Beschäftigungstage aus den Honoraren
mit Beschäftigungstagen entspricht den im System hinterlegten Beschäftigungstagen für
diese Honorare. Die Summe der Honorare mit Beschäftigungstagen unter Berücksichtigung
der Tariferhöhungen im maßgeblichen Beschäftigungszeitraum wird durch die Anzahl der zu-
gehörigen Beschäftigungstage geteilt, um den vorläufigen durchschnittlichen Tagessatz zu
ermitteln.

2. Schritt: Aus der Summe der Wiederholungshonorare der letzten sechs Jahre wird ausge-
hend vom maßgeblichen Beschäftigungszeitraum ein durchschnittliches Wiederholungsho-
norar pro Jahr ermittelt. Dafür wird die Summe der Wiederholungshonorare durch die Anzahl
der Jahre geteilt.

3. Schritt: Anschließend wird der prozentuale Anteil des durchschnittlichen Wiederholungs-
honorars an der Gesamthonorarsumme des für die Überleitung maßgeblichen Beschäfti-
gungszeitraums festgestellt. Dazu wird das zuvor ermittelte durchschnittliche Wiederholungs-
honorar durch die Summe aus Honoraren mit Beschäftigungstagen und Honoraren ohne Be-
schäftig u ngstag e geteilt.

4. Schritt: Unter Berücksichtigung des ermittelten prozentualen Anteils des durchschnittlichen
Wiederholungshonorars wird der in Schritt 1 ermittelte vorläufige durchschnittliche Tagessatz
um den ermittelten Anteil an durchschnittlichem Wiederholungshonorar gesteigert. Es ergibt
sich der vorläufige durchschnittliche Tagessatz (vorl. 1).

5. Schritt: Unter Berücksichtigung der prozentualen Tariferhöhungen wird nach dem maß-
geblichen Beschäftigungszeitraum bis zum Zeitpunkt der Überleitung der endgültige Tages-
satz des/der Beschäftigten ermittelt.

6.3 Zuordnung zu einer Honorarstufe der Laufbahn / Umgang mit Unter- oder Überschreitung
der Spannweite der Laufbahn

6.3.1 Zuordnung zu einer Honorarstufe der Laufbahn

Die Beschäftigten werden auf Basis ihres ermittelten endgültigen Honorar-Tagessatzes
in das Honorarband der entsprechenden Laufbahn übergeleitet. Es wird die Honorar-
stufe gewählt, die der ermittelte endgültige Honorar-Tagessatz erstmals überschreitet.
Die Differenzzum ermittelten endgültigen Honorar-Tagessatz wird als Ausgleichszah-
lung gezahlt.
Die Ausgleichszahlung selbst wird bei Tarifsteigerungen nicht erhöht.

6.3.2 Die Ausgleichszahlung nachTZ 6.3.1 entfällt mit der nächsten Stufensteigerung.

6.3.3 Ermittelter endgültiger Honorar-Tagessatz unterhalb der Anfangsstufe der Laufbahn

Liegt der ermittelte endgültige Honorar-Tagessatz bezogen auf eine Vollzeitbeschäfti-
gung von acht Stunden pro Tag gemäß T27.4.3 TV A unterhalb der Anfangsstufe der
Laufbahn im Honorarband, der der/die Beschäftigte zugeordnet wird, wird der/die Be-
schäftigte der Anfangsstufe dieser Laufbahn im Honorarband zugeordnet.
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6.3.4 Ermittelter endgültiger Honorar-Tagessatz oberhalb der Endstufe der Laufbahn

Liegt der ermittelte endgültige Honorar-Tagessatz bezogen auf eine Vollzeitbeschäfti-
gung von acht Stunden pro Tag gemäß T27.4.3 TV A über der Endstufe der Laufbahn
im Honorarband, der der/die Beschäftigte zugeordnet wird, wird der/die Beschäftigte
der Endstufe dieser Laufbahn im Honorarband zugeordnet. Die Differenzzum ermittel-
ten endgültigen Honorar-Tagessatz wird als Ausgleichszahlung gezahlt.

Diese Ausgleichszahlung reduziert sich in dem Ausmaß, in dem sich durch Tarifsteige-
rungen eine Anhebung des zugeordneten Honorarsatzes im Honorarband ergibt.

Die Ausgleichszahlung entfällt ab dem Zeitpunkt, ab dem der zugeordnete Honorarsatz
im Honorarband seiner Höhe nach dem ermittelten endgültigen Honorar-Tagessatz
entspricht.

7. Stufensteigerung

7.1 Der Beginn des jeweiligen turnusmäßigen Steigerungstermins nachTZ 4.6 TV HS entspricht
dem Zeitpunkt der Überleitung.

7.2 Wird der/die Beschäftigte im Rahmen der Überleitung mit seinem/ihrem individuellen Hono-
rar-Tagessatz in die Honorarstufe unmittelbar unter einer Honorarstufe, die mit einem Bewer-
tungsaufstieg (BWA) gekennzeichnet ist (TZ 4.6.3 TV HS), übergeleitet, erhält der/die Be-
schäftigte die nachfolgende BWA-Honorarstufe, es sei denn, die jeweils zuständige/n Be-
reichsleiter/in kann nachvollziehbare Gründe gegen diesen Aufstieg nachweisen (TZ 4.6.3
Satz2 TV HS).

Mögliche weitere Bewertungsaufstiege richten sich sodann nach dem Verfahren der f24.6.3
TV HS.

8. Festlegung des Beschäftigungsumfangs / Beschäftigungsgrad

8.1. Grundlage für die Festlegung des Beschäftigungsgrads

Als Grundlage für die Festlegung des Beschäftigungsgrads wird die Anzahl der Beschäfti-
gungstage des maßgeblichen Beschäftigungszeitraums gemäß T22.2 herangezogen.

Gemäß TZ7.4.1TV A wird ab einer Anzahl von 250 Beschäftigungstagen (inkl. Urlaub) von
einem Beschäftigungsgrad von 100 Prozent ausgegangen. Bei der Überleitung kann maxi-
mal ein Beschäftigungsgrad von 100 Prozent festgelegt werden. Ein davon abweichender
Beschäftigungsgrad wird in v.H. bemessen. Dertatsächliche Beschäftigungsgrad ist hiervon
unberührt.

lst in der bisherigen befristeten Vereinbarung bzw. Rahmenvereinbarung mit dem/der Be-
schäftigten eine feste Anzahl an Beschäftigungstagen bzw. ein fester Beschäftigungsgrad
vereinbart, wird abweichend vonTZ 8.1 die bereits bisher vereinbarte Anzahl an Beschäfti-
gungstagen bzw. der bisher vereinbarte Beschäftigungsgrad bei der Festlegung des Be-
schäftigungsgrades herangezogen.

8.2 Ermittlung der Anzahl an Beschäftigungstagen bzw. des Beschäftigungsgrades

lst in der bisherigen befristeten Vereinbarung bzw. Rahmenvereinbarung keine feste Anzahl
an Beschäftigungstagen bzw. kein fester Beschäftigungsgrad vereinbart, ist dieser rechne-
risch zu ermitteln.
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Für die Ermittlung der Beschäftigungstage werden die Honorare ohne Beschäftigungstage
durch den vorläufigen durchschnittlichen Tagessatz (vorl. 1) dividiert und die sich daraus er-
gebende Summe rechnerischer Beschäftigungstage mit den im System hinterlegten Be-
schäftigungstagen 2017 addieft (siehe Schritt 9 der Anlage).

ln den Fällen, in denen das überzuleitende Beschäftigungsverhältnis das erstmalige Ver-
tragsverhältnis zwischen dem Beschäftigten und dem SWR darstellt, ist abweichend davon
gemäß TZ 4.1.4 TV A nicht zwingend ein Beschäftigungsgrad zu vereinbaren.

9. Ü berleitungsausschuss

9.1 Zweck des Überleitungsausschusses

Soweit nach erfolgter Überleitung aller in den Geltungsbereich dieses Tarifvertrages fallen-
den arbeitnehmerähnlichen Personen im SWR strukturell bedingte Ungleichbehandlungen
einzelner Beschäftigter bzw. bestimmter Beschäftigtengruppen auftreten, verpflichten sich
die Tarifpartner, unvezüglich entsprechende Verhandlungen mit dem Ziel einer einheitlichen
Verfahrensweise bzw. einer tarifvertraglichen Regelung aufzunehmen. Der Überleitungsaus-
schuss behandelt auch Härtefälle, die vom/von der Beschäftigten oder vom Bereich nach Zif-
fer 4 der Anlage 2 beantragt werden.

9.2 Zusammensetzung

Zur Bearbeitung der inTZ 9.1 beschriebenen Fälle wird zum Zeitpunkt der Überleitung
ein bis zum 30. Juni 2020 befristeter Überleitungsausschuss eingerichtet.
Der Ausschuss setzt sich zusammen aus sechs Mitgliedern der Geschäftsleitung des
SWR, drei Vertretern/innen der an diesem Tarifvertrag beteiligten Gewerkschaften und
drei Vertretern/innen der Personalräte des SWR. Eine Beauftragte für Chancengleich-
heit ist beratendes Mitglied des Überleitungsausschusses. Soweit erforderlich, können
weitere hausi nterne Mitglieder beratend hinzu gezogen werden.

1 0. Schlussbestimmungen

10.1 Ansprüche aus diesem Tarifvertrag sind innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten
nach dem Zeitpunkt der Überleitung gegenüber dem SWR schriftlich geltend zu machen.
Die Ausschlussfrist ist gehemmt, solange der/die Beschäftigte aus von ihm/ihr nicht zu ver-
tretenden Gründen daran gehindert war oder ist, den Anspruch dem Grunde nach geltend zu
machen.

10.2 Die Tarifvertragsparteien verpflichten sich, im Rahmen der nächsten Vergütungstarifverhand-
lungen zu überprüfen, ob für den SWR bedingt durch die Einführung der neuen Honorar-
struktur Kostenbelastungen entstanden sind oder absehbar entstehen.
Sollten dabei erhebliche Kostenbelastungen festgestellt werden, verpflichten sich die Tarif-
vertragsparteien über eine angemessene Kompensation im Rahmen der Vergütungstarifver-
handlungen zu verhandeln.

1'1. lnkrafttreten und Kündigung

Dieser Tarifvertrag tritt am 01.01 .2019 in Kraft.

Der Tarifvertrag kann unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten zum Ende ei-
nes Kalenderja h res sch riftlich gekü nd igt werden.



Stuttgart, den XX.XX.XXXX

Südwestrundfunk
Anstalt des öffentlichen Rechts

der lntendant:

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) Deutscher Journalisten-Verband (DJV)
Fachbereich Medien, Kunst und lndustrie/ Landesverband Baden-Württemberg e.V. und
Senderverband SWR: Landesverband Rheinland-Pfalz e.V.:
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Anlaqe 1:

Schritt 1: Ermittlung des vorläufigen durchschnittlichen Tagessatzes

a ragessatz vorl. - 
Honorare mit Bes-chaf tigungstagen2oLT *

Anz ahl B e s chäf ti g un g s t a g e 2Ol7

* unter Berücksichtigung der Tariferhöhung fiktiv für das gesamte Jahr 2017.

Schritt 2: Ermittlung des durchschnittlichen Wiederholungshonorars der letzten sechs Jahre

fr W ie d.er holung shonol. dr p. o. =

SummeWH.Honorare 2Ol2 - 2017
AnzahlJohre (= 6)

Schritt 3: Ermittlung des prozentualen Anteils des durchschnittlichen Wiederholungshonorars an
Honorarsumme 2017 von Honoraren mit Beschäftigungstagen plus Honorare ohne Beschäftigungs-
tage

Pr o z entualer Anteil W dh. H ortor ar e =

il W ie der ho lun g s honor ar p. o
Honorare mit Beschäf tigungstagen* Honorare ohne Beschäf tigungstdge 2Ol7

Schritt 4: Berechnung des vorläufigen O TagessaZ vorl../ auf Basis des O Tagessatz vorl. unter
Berücksichtigung des prozentualen Anteils Wdh-Honorare.

O Tagessaa vorl. 7 : O TagessaZ vorl. * (O TryessaZ vorl. * proz. Anteil Wdh. Honorare)

Schritt 5: Ermittlung des endgültigen Tagessatzes nach prozentualer Tariferhöhung um 2,35o/o

O Tagessaz endg; : O Tagessaz vorl. 7 * (O Tagessaz vorl. 1 * 2,35%)

Schritt 5: Zuordnung der Tätigkeitsbezeichnungen lt. HOPSYS zur Laufbahn

Schritt 7: Einbänderung in Honorarsatz auf Basis OTagessazendg.Es wird der Honorarsatz ge-
wählt, dessen Honorarhöh e der O Tagessaz endg erstmals überschreitet

Schritt 8: Berechnung der Ausgleichszahlung

Ausgleidtszahlung : O Tagessab endg. - Honorarhöhe des gefundenen Honorarsahes

Schritt 9: Ermittlung der Beschäftigungstage unter Berücksichtigung von Honoraren ohne Be-

schäftigungstage 2017

Beschäftigungstage = Beschäftigungstage aus Honoraren mit Beschäftigungstagen +

Honorare ohne Beschäf tigungstage 2Ol7

o/o

ATagessatzuorl. 1



Anlage 2:

Ablauf des Überleitungsprozesses

1.

2.

Berechnung des individuellen Honorar-Tagessatzes und des Beschäftigungsgrads gemäß
TZ6undTZSTVÜ.

Das Ergebnis wird bereichsbezooen von der HA PuR (gemeinsam mit dem steuernden Be-
reich, d.h. der Abteilung bzw. Redaktion) geprüft. Zu diesem Zweck stellt die HA PUR den
Bereichen umfangreiche Beschäftigungsdaten des Jahres 2017 jedes/jeder Beschäftigten
zur Verfügung.
Mit Hilfe dieser sollen

a. bereichsbezogene Besonderheiten in der Honorierung
b. mögliche Teilzeitkräfte
c. weitere besondere Einzelfälle

identifiziert werden.

Ggf. erfolgt dann eine ,,Nachberechnung" von Honorar-Tagessatz und Beschäftigungsgrad.

Nach Abschluss der Festlegung des individuellen Honorar-Tagessatzes und der Zuordnung
zu einer Honorarstub $Z 6 TV Ü) sowie der Festlegung des Beschäftigungsumfangs/Be-
schäftigungsgrads (TZ 8 TV ÜlwirO das Ergebnis der Führungskraft und dem Beschäftig-
ten mitgeteilt. Der/die Beschäftigte ist von der Führungskraft über das Zustandekommen
der Berechnung zu informieren. Soweit aus strukturellen oder individuellen Gründen bei
den Berechnungen vom den in der Anlage definierten Standardverfahren abgewichen
wurde, ist auch dies demider Beschäftigten darzulegen und die Gründe zu erläutern.

Sind nach Ansicht des/der Beschäftigten strukturell bedingte Ungleichbehandlungen bei der
Festlegung nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt, so kann der/die Beschäftigte vom
SWR (HA PuR) eine individuelle Überprüfung des Honorar-Tagessatzes und/oder des Be-
schäftigungsgrades unter Berücksichtigung der vorgetragenen Gründe verlangen. Die Füh-
rungskraft ist entsprechend einzubinden.

Kommt es trotz des oben dargestellten Ablaufs zu einem Dissens zwischen Führungskraft
und Beschäftigtem, so wird der Fall im Überleitungsausschuss behandelt.

3.

4.


