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Vereinbarung zur Anwendung der Tarifverträge 
für Arbeitnehmer des Bayerischen Rundfunks 

auf Gagenempfänger 
 

vom 31. März 2011 
 
 
 
 

zwischen 
 

dem 
 

Bayerischen Rundfunk 
Anstalt des öffentlichen Rechts 

Rundfunkplatz 1, 80335 München 
vertreten durch den Intendanten 

Ulrich Wilhelm 
 
 

und 
 
 

ver.di 
Verband öffentlich-rechtlicher Rundfunk Bayern 

Schwanthalerstraße 64, 80336 München, 
 
 

dem 
 

Bayerischen Journalisten-Verband e.V. 
Seidlstraße 8, 80335 München 

 
 

und der 
 

Deutschen Orchestervereinigung e.V. 
Littenstaße 10, 10179 Berlin 

 
 

Kommentar [ver.di1]:  
 
Zugegeben, das ist eine sehr ehrgeizige Zielvorgabe.   
 
Andererseits haben wir aber beim letzten Gehaltstarifabschluss gemeinsam ins Auge gefasst, das Thema 
der Beschäftigung von Gagisten beim BR bis zum Ende der Laufzeit tariflich neu zu regeln. 
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I Präambel 

Der Bayerische Rundfunk beschäftigt Arbeitnehmer, Gagenempfänger und freie Mitarbeiter.  

Bislang hat der Bayerische Rundfunk auf Gagenempfänger bestimmte Regelungen des Tarif-
vertrages für arbeitnehmerähnliche Personen angewendet, unabhängig davon, welchen 
rechtlichen Status diese Personen jeweils tatsächlich hatten. 

Die Anwendung der Tarifverträge für arbeitnehmerähnliche Personen auf Gagenempfänger 
des BR hat sich jedoch in letzter Zeit zunehmend als problematisch erwiesen.  

Mit dieser Vereinbarung wird stattdessen die Anwendung der für Arbeitnehmer geltenden Ta-
rifverträge des Bayerischen Rundfunks auf bestimmte Gagenempfänger ausgedehnt. 

Ziel dieser Vereinbarung ist es, alle tariflichen Regelungen, die für Arbeitnehmer beim Bayeri-
schen Rundfunk gelten, auch auf Gagenempfänger anzuwenden, soweit in dieser Vereinba-
rung keine abweichende Regelung enthalten ist. 

Diese Vereinbarung bestimmt den davon betroffenen Personenkreis sowie die für ihn gelten-
den Abweichungen von den bestehenden, für Arbeitnehmer geltenden tariflichen Regelungen. 

Aktueller Anlass für diese Neuausrichtung der Abgrenzung der Mitarbeitergruppen sind Ände-
rungen der realen Gegebenheiten sowie bei Gesetzgebung und Rechtsprechung zum Status 
derartiger Mitarbeiter, auch im Zuge von Statusfeststellungsklagen einzelner Gagenempfän-
ger des BR.  

Um weitere gerichtliche Auseinandersetzungen möglichst zu vermeiden, sind die Tarifpartei-
en übereingekommen, ohne Aufgabe ihrer jeweiligen Rechtspositionen eine Ausnahmerege-
lung zu schaffen, die ausschließlich bestimmte derzeitige Gagenempfänger des Bayerischen 
Rundfunks erfasst. 

Ohne Aufgabe ihrer Rechtspositionen bedeutet, dass weder in bereits laufende individuelle 
Auseinandersetzungen um den Status eingegriffen, noch für zukünftig zum BR neu hinzu-
kommende Mitarbeiter ein Präjudiz geschaffen werden soll. 

Die Aufnahme von Gagenempfängern in den Geltungsbereich der Tarifverträge für Arbeit-
nehmer des Bayerischen Rundfunks ist ein einmaliger Vorgang und beschränkt sich aus-
schließlich auf den in dieser Vereinbarung bestimmten Personenkreis. 

Kommentar [ver.di2]:  
 
Präambeln sind im Tarifwerk des BR bisher unüblich, das soll auch dem Grunde nach gar nicht geändert 
werden. 
 
Durch Voranstellen einer Präambel genau bei dieser einen Vereinbarung kann man auf die Besonderheit 
dieses Tarifvertrages hinweisen. 
 
Die Besonderheit liegt darin, dass wir hier keine in die Zukunft gerichtete Regelung schaffen, sondern 
pragmatisch versuchen, ein nach und nach entstandenes Problem aus der Vergangenheit durch eine  
Einmalaktion zu beheben, ohne uns darauf festzulegen, wie wir in Zukunft mit vergleichbaren Problemen 
umgehen wollen. 
 

Kommentar [ver.di3]:  
 
BR und ver.di haben nun mal erheblich divergierende Rechtsauffassungen zum arbeitsrechtlichen Status 
der Gagisten.  Man könnte versuchen, eine gemeinsame Sichtweise zu entwickeln.  Uns erscheint dies als 
eine in praktikabler Zeit nicht erledigbare Aufgabe – und auch eine nicht unbedingt nötige. 
 
Es spricht aus unserer Sicht nichts dagegen, allen Tarifparteien ihre jeweiligen Rechtsauffassungen zu las-
sen und unabhängig davon im Wege eines Kompromisses ein konkretes Problem pragmatisch zu lösen. 
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II Abgrenzung des Personenkreises 

1. Geltungsbereich 

Diese Vereinbarung gilt für Personen, die die Voraussetzungen der folgenden Absätze 1.1 bis 
1.4 erfüllen. 

1.1 Inhaltliche Abgrenzung nach der Art der Tätigkeit 

Diese Voraussetzung erfüllen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Gagenempfänger, die nicht überwiegend programmgestaltend gemäß Anlage 1 und 
nicht überwiegend im Sonderbereich gemäß Anlage 2 für den BR tätig sind, oder 

 

 

 
 
 

b) Gagenempfänger, die nicht überwiegend weisungsfrei nach Inhalt, Durchführung, 
Zeit, Dauer, Art oder Ort gemäß Anlage 3 für den BR tätig sind. 

 
 
Soweit Gagenempfänger auch fall- oder abschnittsweise als freie Mitarbeiter mit Hono-
raren oder Lizenzen vergütet wurden oder in Arbeitsverhältnissen beim BR oder bei 
Drittfirmen mit Tätigkeiten für den BR gestanden haben, sollen diese Tätigkeiten nicht 
ausschlaggebend sein.   

Kommentar [ver.di4]:  
 
Nur wer die Voraussetzungen aller vier Absätze gleichzeitig erfüllt, gehört zum Geltungsbereich – und wird 
Gagenarbeitnehmer. 

Kommentar [ver.di5]:  
 
Diese Voraussetzung enthält ihrerseits drei Einzelbedingungen, die wie folgt verknüpft sein sollen: 
 
Buchstabe a) und Buchstabe b) sind mit #ODER# verknüpft, es reicht also bereits das Erfüllen von Buch-
stabe a) alleine oder von Buchstabe b) alleine, um die Voraussetzung von Absatz 1.1 insgesamt zu erfüllen. 
 
Buchstabe a) beinhaltet seinerseits in sich schon zwei der drei Bedingungen.  Diese müssen allerdings 
gleichzeitig erfüllt sein, da sie mit #UND# verknüpft sind. 
 
Wer also z.B. 'nicht überwiegend weisungsfrei' ist (also überwiegend weisungsgebunden arbeitet), der er-
füllt die Voraussetzung von Absatz 1.1 unabhängig davon, ob er programmgestaltend tätig ist und ob er 
eventuell zum Sonderbereich gehört. 
 
Wer allerdings 'überwiegend weisungsfrei' ist, der ist damit noch nicht automatisch draußen, bei ihm hängt 
es noch davon ab, ob er Buchstabe a) erfüllt;  Nur wenn er zusätzlich entweder überwiegend programmges-
taltend ist oder zum Sonderbereich gehört, ist er wirklich draußen. 
 

Kommentar [ver.di6]:  
 
Hier haben wir keine eigene Definition erfunden, sondern uns des vom BR aufgestellten Katalogs in der An-
lage 1 zur Dienstanweisung 5.04 (vormals DA 2/05) bedient. 
 

Kommentar [ver.di7]:  
 
Auch hier haben wir uns des vom BR aufgestellten Katalogs in der Anlage 2 derselben Dienstanweisung 
bedient. 
 

Kommentar [ver.di8]:  
 
Hier haben wir uns an einer eigenen Definition versucht, da wir uns auf keine für den BR zugeschnittene 
Vorlage stützen konnten. 
 

Kommentar [ver.di9]:  
 
Es gibt Gagisten, die temporär festangestellt waren oder die gelegentlich auch mal als echte 12a-Freie tätig 
waren.  Diese Nichtgagentätigkeiten sollen hier nicht ausschlaggebend sein. 
 

Tobias
Hervorheben
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1.2 Wirtschaftliche Abgrenzung nach der Höhe der Einkünfte 

Diese Voraussetzung erfüllen Gagenempfänger, bei denen sich zu dem in Abschnitt IV 
Absatz 1 genannten Zeitpunkt gemäß Abschnitt III Absatz 2.4 Buchstabe a) ein indivi-
duelles Teilzeitgehalt von mindestens 621,67 € ergibt. 

1.3 Zeitliche Abgrenzung nach der bisherigen Beschäftigungsdauer 

Diese Voraussetzung erfüllen Gagenempfänger, deren erste Gagentätigkeit für den BR 
mindestens ein Jahr vor dem in Abschnitt IV Absatz 1 genannten Zeitpunkt liegt. 

Soweit Gagenempfänger auch fall- oder abschnittsweise als freie Mitarbeiter mit Hono-
raren oder Lizenzen vergütet wurden oder in Arbeitsverhältnissen beim BR oder bei 
Drittfirmen mit Tätigkeiten für den BR gestanden haben, sind diese Tätigkeiten sowie 
gegebenenfalls vorliegende Elternzeiten nicht schädlich im Sinne von Satz 1. 

1.4 Nicht strittig gestellter Status  

Diese Voraussetzung erfüllen Gagenempfänger, die ihren Arbeitnehmerstatus bis zu 
dem in Abschnitt IV Absatz 1 genannten Zeitpunkt gegenüber dem BR nicht schriftlich 
geltend gemacht haben. 

2. Begriffsbestimmung 
Personen, die die Voraussetzungen der Absätze 1.1 bis 1.4 erfüllen, werden im Folgen-
den GagenAN (Gagenarbeitnehmer/in) genannt. 

Der Begriff 'reguläres Anstellungsverhältnis' bezeichnet im Sinne dieser Vereinbarung 
das Arbeitsverhältnis eines AN des BR, der nicht GagenAN ist und damit uneinge-
schränkt unter den MTV fällt. 

Kommentar [ver.di10]:  
 
Dieses Monatsgehalt entspricht der Grenze der Einkünfte nach Ziffer 1.1 des 12a-TV. 
 

Kommentar [ver.di11]:  
 
Der BR seinerseits hat ab einem (in der Vergangenheit liegenden) Stichtag eine Änderung für danach neu 
hinzukommende Gagisten geltenden Einsatzregelungen verfügt. 
 
Wir schlagen hier eine Grenze von einem Jahr vor einem in der Zukunft liegenden Stichtag vor. 
 
In beiden Fällen kommt es nicht auf die Durchgängigkeit der Tätigkeit ab diesem Datum bzw. über dieses 
eine Jahr an:  Wer vor dem Stichtag schon einmal als Gagist gearbeitet hat, erfüllt diese Voraussetzung. 
 

Kommentar [ver.di12]:  
 
Dahinter steckt eine ganz sensible Problematik! 
 
Der BR hat im TA vor einiger Zeit geäußert, dass er sich nicht vorstellen kann, jemandem sozialen Schutz 
zu gewähren, wenn dieser den Schutz dazu missbraucht, sich damit dann risikolos einzuklagen. 
 
Wir schließen hier diejenigen vom Geltungsbereich aus, die bis zum Stichtag gegenüber dem BR erklärt 
haben, dass sie sich als volle Arbeitnehmer des BR betrachten und auch so behandelt werden wollen.  Da-
mit ist noch kein Gerichtsverfahren anhängig. 
 
Damit wollen wir vermeiden, dass wir mit dieser Vereinbarung in laufende Verfahren eingreifen.  Dafür hätte 
es allerdings genügt, auf die Anhängigkeit abzustellen. 
 
Wir eröffnen damit zusätzlich auch die Möglichkeit für einzelne Gagisten, sich willentlich nicht in den Schutz 
dieser Vereinbarung zu begeben.   
– Das kann einerseits den Hintergrund haben, dass der Einzelne nicht festangestellt werden 
   und die festere Bindung nicht haben will.  Hätten wir den Ausschluss nicht, würden wir 
   diese Personen zwangsbeglücken. 
– Das kann aber andererseits auch den Hintergrund haben, dass Einzelne sich die Option noch 
   offen halten wollen, sich voll einzuklagen, dies für sich aber noch von irgendwelchen anderen 
   Entwicklungen abhängig machen. 
 
Man könnte dies möglicherweise auch anders regeln, nämlich mit einer einfachen Willenserklärung, ohne 
individuelle Aussage zum arbeitsrechtlichen Status. 
 
Wer – wie auch immer – draußen geblieben ist aus dem Geltungsbereich, der soll die Option behalten, sich 
voll einzuklagen.  Und im Gegenzug:  Wer im Geltungsbereich ist, der soll dann keine Möglichkeit mehr ha-
ben sich einzuklagen. 
 
Wir gehen eher davon aus, dass diejenigen, die die Voraussetzungen der Absätze 1.1 bis 1.3 erfüllen, in 
aller Regel die Aufnahme in den Geltungsbereich begrüßen werden, und dass es nur ganz wenige geben 
wird, die diesen Weg nicht mitgehen. 
 

Tobias
Hervorheben
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III Abweichungen von den bestehenden Tarifverträgen 

1. Nichtgeltung des Tarifvertrages für arbeitnehmerähnliche Personen 

Für GagenAN findet ab dem in Abschnitt IV Absatz 1 genannten Zeitpunkt der Tarifver-
trag für arbeitnehmerähnliche Personen keine Anwendung mehr. 

2. Geltung des Manteltarifvertrages 

Für GagenAN gelten ab dem in Abschnitt IV Absatz 1 genannten Zeitpunkt der Mantel-
tarifvertrag sowie alle für Arbeitnehmer geltenden tariflichen Vereinbarungen des Baye-
rischen Rundfunks, soweit im Folgenden keine Abweichungen vereinbart sind.  

Soweit im Einzelnen keine ausdrückliche Einschränkung spezifiziert ist, sind in den Ta-
rifverträgen des BR unter dem Begriff AN (Arbeitnehmer/in) stets auch GagenAN zu 
verstehen. 

 

 

2.1 MTV Zifferngruppe 100 

a) GagenAN sind im Sinne von Ziffer 111.1 MTV auf unbestimmte Zeit im BR beschäf-
tigte Arbeitnehmer. 

 

 

 

 

b) Wird ein GagenAN sofort oder später in ein unbefristetes reguläres Anstellungsver-
hältnis übernommen, endet sein Status als GagenAN; während eines befristeten re-
gulären Anstellungsverhältnisses ruht sein Status als GagenAN. 

Kommentar [ver.di13]:  
 
Wunschvorstellung von ver.di wäre ja, dass alle Gagenempfänger reguläre Arbeitnehmer würden und un-
eingeschränkt den MTV mit all seinen Tarifverträgen erhalten.  Dies jedoch ist nicht auch der Wunsch des 
BR. 
 
Unser Vorschlag ist, die bisherigen Gagisten zwar in den Geltungsbereich des MTV aufzunehmen, trotzdem 
Art und Umfang ihrer Beschäftigung weitestgehend unverändert fortzusetzen.  Es sollen also der MTV und 
alle anderen Tarifverträge des BR für AN gelten, soweit diese mit einer möglichst bruchfreien Fortsetzung 
kompatibel kompatibel sind. 
 
Wir haben es uns deshalb regelungstechnisch „einfach“ gemacht und den MTV als Grundlage benutzt, von 
dem wir per Ausnahmeregelung für GagenAN nur so wenig wie nötig abweichen. 
 
Es gibt nur relativ weniges (aber zum Teil wesentliches), was man nicht auf GagenAN anwenden kann, oh-
ne deren Art der Beschäftigung grundlegend zu verändern. 
 
Hier vorweg die wichtigsten drei Punkte: 
 
– Vergütung:  AN sind eingruppiert nach Gruppen und Stufen, während die Gagen weder nach der 
   Betriebszugehörigkeit noch nach der Qualifikation des Gagisten gestaffelt sind.  Das ergibt völlig andere 
   Verteilungen des Lebenseinkommens, die man kaum bruchfrei und generalisiert ineinander überführen  
   kann.  
 
– Arbeitszeit:  AN kennen Tages- und Wochenarbeitszeit, Mehrarbeit und Annahmeverzug, 
   während Gagisten nach Bedarf und Angebot gegebenenfalls stark schwankend eingesetzt  
   wurden.  Auch dabei soll es bei den Unterschieden bleiben. 
 
– Altersversorgung:  AN erhalten die Zusage einer Versorgung, während Gagisten in der  
   Regel nichts Vergleichbares bekommen. 
 

Kommentar [ver.di14]:  
 
Dauergagisten kann es eigentlich gar nicht geben; bisher beschäftigt der BR ja im Gegenteil Gagisten 
überwiegend als unständig Beschäftigte.  Genau daraus resultiert ja aus Sicht von ver.di der dringende Be-
darf nach mehr Planbarkeit und Zukunftssicherheit. 
 
Wir gehen davon aus, dass ausnahmslos alle Gagisten, die in den Geltungsbereich fallen, sodann  
GagenAN mit unbefristetem Arbeitsverhältnis sein werden – sonst bringt die ganze Aktion aus unserer Sicht 
ja nichts. 
 

Kommentar [ver.di15]:  
 
Ein GagenAN kann seinen Status dauerhaft behalten, solange BR und GagenAN sich nicht darauf verstän-
digen, ein reguläres Anstellungsverhältnis zu begründen.  Beides nebeneinander soll nicht möglich sein, 
wohl aber ein zeitliches Intermezzo, etwa wenn der GagenAN eine befristete Stelle annimmt.  Während die-
ser befristeten regulären Beschäftigungsverhältnis gilt er als regulärer AN, für den diese Vereinbarung hier 
nur insoweit gilt, als dass sie sicherstellt, dass er ohne Verluste irgendeiner Art danach als GagenAN wei-
termachen kann. 
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2.2 MTV Zifferngruppe 200 

a) Die Aufnahme in den Geltungsbereich des MTV gilt bei GagenAN als Einstellung im 
Sinne von Ziffer 210 MTV.  Sie erfolgt aufgrund der in Abschnitt II bestimmten Vor-
aussetzungen. 

b) Der Arbeitsvertrag für GagenAN gemäß Zifferngruppe 220 MTV muss ersatzweise 
oder zusätzlich folgende Angaben enthalten: 

− An Stelle von Ziffer 223.1 MTV eine abschließende Aufzählung von Tätigkeiten 
gemäß Absatz 2.3 Buchstabe a). 

 

 

− An Stelle von Ziffer 223.4 MTV den Zeitpunkt des Beginns der Betriebszugehörig-
keit nach Absatz 2.2 Buchstabe d). 

 

 

 

− An Stelle von Ziffer 223.5 MTV das individuelle Teilzeitgehalt nach Absatz 2.4 
Buchstabe a) zu dem in Abschnitt IV Absatz 1 genannten Zeitpunkt.  

 

 

 

 

 

 

− Zusätzlich die individuelle Arbeitszeit nach Absatz 2.3 Buchstabe b). 

 

 

c) Für GagenAN gilt keine Probezeit, die Ziffern 230 bis 235 MTV finden keine Anwen-
dung. 

Kommentar [ver.di16]:  
 
Für AN gibt es den Richtpositionskatalog, auf den man sich beziehen kann, für GagenAN gibt es nichts ge-
nerelles.  Deshalb ist man hier auf eine individuelle Aufzählung angewiesen, die sich auf alle Tätigkeiten 
bezieht, die zuvor als Gagist beim BR ausgeübt wurden. 
 
Die Aufzählung soll abschließend sein.  Auf neue Tätigkeiten sollen sich beide Arbeitsvertragsparteien nur 
im Rahmen der Begründung eines regulären Anstellungsverhältnisses einigen.  Dies ist unserer Meinung 
nach sinnvoll, weil es sonst eine Gemengelage aus (einseitig gesetztem Gagenrahmen und Richtpositions-
katalog entsteht, die eine tarifgerechte Vergütung praktisch unmöglich macht. 
 
Dieselbe Problematik taucht nochmals unter Zifferngruppe 300 auf. 
 

Kommentar [ver.di17]:  
 
Die Betriebszugehörigkeit entscheidet in manchen Punkten über Leistungen des Tarifvertrags.  Diesbezüg-
lich soll der GagenAN so gestellt werden, als sei er von Anfang an GagenAN gewesen. 
 

Kommentar [ver.di18]:  
 
GagenAN werden ja nicht eingruppiert.  Ersatzweise haben sie ein individuelles Gehalt.  Dieses hat jedoch 
zwei Ausprägungen: 
 
– Entsprechend ihrer bisherigen durchschnittlichen Vergütung haben Sie ein individuelles  
   Gehalt.  Dieses nennen wir zur Abgrenzung gegenüber einem fiktiv standardisierten 
   Vollzeitgehalt hier individuelles Teilzeitgehalt. 
– Man kann auch für jeden einzelnen GagenAN ein fiktives äquivalentes Vollzeitgehalt  
   berechnen, indem man es mit seinen Einsatztage in Relation zu 250 Tagen im Jahr ins  
   Verhältnis setzt. 
 
Hier soll das erstgenannte im Arbeitsvertrag aufscheinen. 
 

Kommentar [ver.di19]:  
 
Passend zum vorher gesagten gehört dann auch die individuelle Arbeitszeit (in Einsatztagen pro Jahr) in 
den Arbeitsvertrag. 
 

Kommentar [ver.di20]:  
 
Eigentlich selbstverständlich, weil ja sonst das Hauptziel, Zukunftssicherheit zu schaffen, verfehlt würde. 
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d) Abweichend zu Ziffern 240 bis 245 MTV beginnt die Betriebszugehörigkeit bei Ga-
genAN bereits mit der erstmaligen Aufnahme einer Gagentätigkeit beim BR.  Gege-
benenfalls vorliegende Zeiten mit Arbeitsverhältnissen beim BR oder bei Drittfirmen 
mit Tätigkeiten für den BR, sowie gegebenenfalls vorliegende Elternzeiten sowie ge-
gebenenfalls vorliegende Elternzeiten gelten bezüglich der Betriebszugehörigkeit 
nicht als Unterbrechungen. 

Die so berechnete Betriebszugehörigkeit gilt im Sinne von Ziffer 273.1 MTV als zur 
Gänze beim BR verbracht. 

e) Das Arbeitsverhältnis von GagenAN ist unbefristet, die Ziffern 250 bis 255 MTV fin-
den keine Anwendung. 

f) GagenAN können nicht gleichzeitig Aushilfen im Sinne der Ziffer 260 MTV sein, die 
Ziffern 261 bis 264 MTV finden keine Anwendung. 

g) GagenAN sind Teilzeitbeschäftigte im Sinne von Ziffer 280 MTV, deren Beschäfti-
gungsquotient gegebenenfalls auch mehr als 100% betragen kann. 

Für die Berechnung des individuellen Beschäftigungsquotienten wird die individuelle 
Jahresarbeitszeit durch 250 Tage geteilt. 

Die individuelle Jahresarbeitszeit eines GagenAN wird in halben und ganzen Tagen 
gemessen und setzt sich aus Einsatztagen, Urlaubstagen und Arbeitsunfähigkeitsta-
gen zusammen. 

Die Zahl der Einsatztage im Jahr wird zu dem in Abschnitt IV Absatz 1 genannten 
Zeitpunkt wie folgt berechnet: 

Die Zahl der Einsatztage im Jahr entspricht dem jahresbezogenen Durchschnitt der 
Anzahl der akkumulierten ganzen Einsatztage, die der Gagenempfänger in den letz-
ten fünf Kalenderjahren vor dem in Abschnitt IV Absatz 1 genannten Zeitpunkt beim 
BR beschäftigt wurde; dabei werden jeweils zwei Halbtageseinsätze wie ein ganzer 
Einsatztag gerechnet.  Ein Einsatz von bis zu 5 Stunden zählt bei dieser Berechnung 
als Halbtageseinsatz. 

Die individuelle Jahresarbeitszeit ergibt sich durch Addition der berechneten Zahl der 
Einsatztage, der Urlaubstage nach Ziffer 350 MTV und der Arbeitsunfähigkeitstage. 

Bei der Berechnung des Durchschnitts bleiben das entgeltstärkste und das entgelt-
schwächste Kalenderjahr unberücksichtigt. 

Liegen zu dem in Abschnitt IV Absatz 1 genannten Zeitpunkt noch keine fünf Kalen-
derjahre seit der erstmaligen Aufnahme einer Gagentätigkeit beim BR vor, so wird 

Kommentar [ver.di21]:  
 
Es war geradezu das Wesen der Gagenbeschäftigung, dass diese vom BR als nicht fortgesetzt, ja sogar 
regelmäßig als unständig betrachtet wurde.  Also kann es hier auch nicht auf eine Durchgängigkeit ankom-
men. 
 

Kommentar [ver.di22]:  
 
Der BR hatte sich nicht immer in der Lage gesehen, Gagisten im jeweiligen Vorjahresumfang einzusetzen 
und hat ihnen ersatzweise Beschäftigungen bei Leihfirmen oder Produktionsfirmen vermittelt.  Die Annahme 
dieser Angebote soll nun nicht zum Stolperstein für Gagisten werden. 
 

Kommentar [ver.di23]:  
 
Uns sind Gagisten bekannt, die auf über 250 Tage im Jahr kommen.  Bei AN geht das nicht, mehr als 100% 
kann der Teilzeitfaktor nicht werden; darüber ist es Mehrarbeit, die ins Langzeitkonto wandert. 
 
Wenn wir Gagisten unverändert als GagenAN weiterarbeiten lassen wollen, müssen wir auch diese Fälle 
akzeptieren.  Bei diesen GagenAN ist dann natürlich auch ihr individuelles Teilzeitgehalt höher als ihr äqui-
valentes Vollzeitgehalt. 
 

Kommentar [ver.di24]:  
 
Dem Grunde nach ist bezüglich des Urlaubs zu verfahren wie bei einem teilzeitbeschäftigten AN, der nicht 
seine tägliche Arbeitszeit, sondern die Zahl seiner Wochenarbeitstage reduziert hat (siehe Zifferngruppe 
300) 
 

Kommentar [ver.di25]:  
 
Anlehnung an das Berechnungsverfahren im 12a-TV für Ausgleichszahlung. 
 

Tobias
Hervorheben
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der jahresbezogene Durchschnitt der Anzahl an Einsatztagen berechnet, der sich 
aus den tatsächlich vorliegenden Zeiten ergibt.   

Gegebenenfalls vorliegende Zeiten mit Arbeitsverhältnissen beim BR oder bei Dritt-
firmen mit Tätigkeiten für den BR sowie gegebenenfalls vorliegende Elternzeiten 
bleiben bei der Durchschnittsberechnung der Einsatztage unberücksichtigt. 

Abweichend zu Ziffer 281 MTV löst die Aufnahme eines Gagenempfängers als Ga-
genAN in den Geltungsbereich des MTV an sich kein Zustimmungserfordernis des 
Personalrats aus; die Bestimmungen des BayPVG bleiben davon unberührt. 

Das individuelle Teilzeitgehalt nach Absatz 2.4 gilt für GagenAN als anteilige Vergü-
tung nach Ziffer 282.1 Satz 1 MTV.  Ziffer 282.1 Satz 2 MTV findet keine Anwen-
dung. 

Die Ziffern 282.2 bis 282.33 MTV finden keine Anwendung. 

Die Ziffer 287.3 MTV gilt mit der Maßgabe, dass die Leistungen voll gewährt werden, 
wenn das individuelle Teilzeitgehalt gemäß Absatz 2.4 das niedrigste Grundgehalt 
(Gruppe 1a Stufe 1, Stand 1.4.2010:  € 1.903,67) übersteigt.  Andernfalls wird der 
Satz vergütet, der sich anteilsmäßig aus dem Verhältnis des individuellen Teilzeitge-
halts zum niedrigsten Grundgehalt nach Gehaltstarifvertrag ergibt.  

Die Ziffer 289 MTV findet keine Anwendung. 

Die individuelle Jahresarbeitszeit und der individuelle Beschäftigungsquotient kön-
nen auf Wunsch des GagenAN im Einvernehmen mit dem BR geändert werden.  Auf 
Wunsch des BR können die individuelle Jahresarbeitszeit und der individuelle Be-
schäftigungsquotient jedoch nur im Rahmen einer Übernahme in ein reguläres An-
stellungsverhältnis geändert werden. 

2.3 MTV Zifferngruppe 300 

a) Abweichend zu Ziffer 311.1 MTV ergibt sich eine abschließende Liste der Tätigkeiten 
eines GagenAN aus den Tätigkeiten, die er vor dem in Abschnitt IV Absatz 1 ge-
nannten Zeitpunkt als Gagenempfänger beim BR ausgeübt hat.  Eine Änderung un-
ter Aufrechterhaltung des Status als GagenAN ist nicht möglich. 

Die Ziffern 311.2 bis 314.2 und 315.2 bis 317.2 MTV finden keine Anwendung. 

b) An die Stelle der tariflichen Wochenarbeitszeit in Stunden im Sinne von Ziffer 321.1 
MTV tritt bei GagenAN eine Jahresarbeitszeit von 250 Tagen. 

Kommentar [ver.di26]:  
 
Diese Zeiten sollen zwar nicht schädlich sein im Sinne einer Unterbrechung, werden aber weder bei der Be-
rechnung der individuellen Arbeitszeit noch bei der Berechnung des Gehalts berücksichtigt,  
so dass sie beide Größen nicht beeinflussen. 
 

Kommentar [ver.di27]:  
 
Es ist ja sowieso zweifelhaft, ob die Mitbestimmung des Personalrats durch Tarifvertrag erweitert oder  
reduziert werden kann.   
 
Vielleicht wäre es hier sinnvoller, eine Informationspflicht des BR an den Personalrat im Tarifvertrag zu ver-
ankern.  Unserer Vorstellung nach sollte diese Information dann genau das enthalten, was normalerweise in 
einem Zustimmungsbegehren bei Einstellung drin zu stehen hat. 
 

Kommentar [ver.di28]:  
 
Diesbezüglich gibt es einen deutlichen Unterschied zwischen MTV und 12a-TV.  Im MTV sind viele Leistun-
gen nur anteilig zu gewähren, im 12a-TV viele stets voll bzw. mit einer völlig anderen Anteilsbildung. 
 
Unser Grundansatz ist es ja, Einsatz und Vergütung weitestgehend ohne Bruch fortzusetzen.  Deshalb 
schlagen wir vor, hier in Ziffer 282 nichts darüber zu regeln, sondern das dann in jedem betroffenen Punkt 
separat zu regeln, wo nicht der volle Betrag zur Auszahlung kommen soll (z.B. gleich im übernächsten  
Absatz). 
 

Kommentar [ver.di29]:  
 
Die Arbeitszeit ist individuell und Mehrarbeit im engeren Sinne gibt es bei GagenAN nicht. 
 

Kommentar [ver.di30]:  
 
Diese Sonderregelung ist bei GagenAN praktisch nicht umsetzbar. 
 
Ersatzweise ist im folgenden Absatz geregelt, was für einen einvernehmliche Änderung der individuellen 
Arbeitszeit gelten soll. 
 

Kommentar [ver.di31]:  
 
Siehe dazu Absatz 2.2 b). 
 

Kommentar [ver.di32]:  
 
Weder das System aus Gruppen und Stufen, noch der RiPo passen beim GagenAN.  Deshalb gibt es aber 
auch keinen gesicherten Maßstab, was etwa unter „höherwertig“ zu verstehen ist. 
 
Eine örtliche Versetzung ist nur unter denselben Voraussetzungen möglich wie bei regulären AN. 
 

Tobias
Hervorheben
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Ziffern 321.11 bis 322.4 und 322.7 bis 324.3 MTV finden keine Anwendung. 

GagenAN sollen generell nur zu ganzen Einsatztagen eingeteilt werden, nur im Aus-
nahmefall sind einzelne halbe Einsatztage zulässig.  Im Einvernehmen mit dem Ga-
genAN ist jedoch eine häufigere oder sogar regelmäßige Einteilung zu halben 
Einsatztagen zulässig. 

c) Ziffern 331 bis 336 MTV finden keine Anwendung. 

Wird ein GagenAN an einem Tag bis zu 5 Stunden eingesetzt, so wird dies als hal-
ber Einsatztag angerechnet, darüber als ganzer Einsatztag. 

Wird ein GagenAN an einem Tag länger als 10 Stunden eingesetzt, so wird die 10 
Stunden übersteigende Zeit in das Langzeitkonto gemäß Ziffer 337 MTV eingestellt. 

Wird ein GagenAN in einem Kalenderjahr mit mehr Einsatztagen beschäftigt als sich 
nach Absatz 2.2 Buchstabe g) ergeben, so werden die übersteigenden Einsatztage 
bzw. -halbtage in das Langzeitkonto gemäß Ziffer 337 MTV eingestellt.  Dabei wird 
abweichend von Ziffer 337.1 MTV ein ganzer Einsatztag mit 7,7 Stunden und ein 
halber mit 3,85 Stunden bewertet. 

Ziffer 337.1 Buchstaben b) und c) MTV finden keine Anwendung. 

Die Freizeitentnahme erfolgt ausschließlich in ganzen Tagen, wobei ein Tag mit 7,7 
Stunden bewertet wird. 

In Abweichung zu Ziffer 337.4 MTV wird eine eventuelle geldliche Abgeltung auf der 
Basis des individuellen Tagessatzes berechnet:  Der individuelle Tagessatz ergibt 
sich durch Teilung des Zwölffachen des individuellen Gehalts durch die individuelle 
Jahresarbeitszeit in Tagen. 

d) Für jeden Tag der Arbeitsunfähigkeit eines GagenAN im Sinne von Ziffer 340 MTV 
reduziert sich seine verbleibende Restsollarbeitszeit für das laufende Kalenderjahr 
um 1/250 seiner individuellen Jahresarbeitszeit gemäß Absatz 2.2 Buchstabe b).  
Ergeben sich dadurch rechnerisch negative Restsollarbeitszeiten, werden diese als 
positives Zeitguthaben in das Langzeitkonto übertragen. 

Kommentar [ver.di33]:  
 
Die nicht ausgeblendete Ziffer 322.5 ist nach unserem Verständnis so zu verstehen, dass es bei der Frage, 
ob ein halber oder ein voller Einsatztag anzurechnen ist, die Unterbrechung bis zu zwei Stunden berück-
sichtigt wird.  Übersteigt die Gesamtzeit einschließlich anzurechnender Unterbrechung insgesamt 10 Stun-
den, dann liegt eine Überschreitung nach Buchstabe c) Satz 2 vor. 
 

Kommentar [ver.di34]:  
 
GagenAN haben eine Jahresarbeitszeit, damit laufen die meisten Regelungen zur Mehrarbeit ins Leere.   
 
Auch für GagenAN gibt es aber etwas ähnliches wie Überstunden.  Erstens, wenn sie an einem Tag länger 
eingesetzt werden, als mit einem ganzen Einsatztag abgedeckt ist (10 Stunden).  Zweitens, wenn sie in ei-
nem Jahr zu mehr Einsatztagen eingesetzt werden, als ihrer individuellen Jahresarbeitszeit entspricht. 
 
Überstunden sollen bei GagenAN generell ins Langzeitkonto fließen – dafür braucht es natürlich eine pas-
sende Umrechnung zwischen Einsatztagen und Stunden.  Das Langzeitkonto wird in Stunden geführt. So-
wohl beim Einbringen ganzer und halber Einsatztage, als auch bei der Freizeitentnahme muss natürlich ein 
und dieselbe Umrechnung gelten. 
 

Kommentar [ver.di35]:  
 
Mehrarbeitszuschläge gibt es keine und für die Arbeitszeitverkürzungstage wurde der entsprechende finan-
zielle Ausgleich nach 12a-TV bereits bei der Berechnung des individuellen Gehalts mit berücksichtigt. 
 

Kommentar [ver.di36]:  
 
Da GagenAN Teilzeitbeschäftigte sind, ist eigentlich das Wort Freizeitentnahme etwas irreführend.  Die 
Entnahme von 7,7 Stunden aus dem Langzeitkonto bedeutet letztlich nur, dass die verbleibende Restar-
beitszeit im laufenden Kalenderjahr sich um einen Einsatztag reduziert. 
 

Kommentar [ver.di37]:  
 
Ähnlich wie bei Teilzeitbeschäftigten gibt es zwei Möglichkeiten, Zeiten der Arbeitsunfähigkeit zu berück-
sichtigen: 
– Man geht von den tatsächlichen Arbeitstagen aus und berücksichtigt diese (dann 1:1), oder 
– man geht von einer fiktiven Gleichverteilung der Arbeit aus. 
 
Da der Einsatz ja flexibel sein soll und nicht langfristig im Voraus festgelegt ist, schlagen wir vor, die fiktive 
Gleichverteilung als Grundlage zu nehmen. 
 
Diese Problematik negativer Restsollarbeitszeiten tritt bei regulären Teilzeitbeschäftigten normalerweise 
nicht auf, da diese ja ihre Wochenarbeitszeit reduziert haben, aber Woche für Woche gleichbleibend arbei-
ten.  Bei GagenAN ist lediglich die Jahresarbeitszeit festgelegt, es kann also sein, dass der GagenAN zum 
Zeitpunkt des Beginns der Arbeitsunfähigkeit bereits deutlich im Plus war.  Je nachdem wie lange er nun 
arbeitsunfähig ist, könnte es sein, dass er insgesamt „zuviel“ gearbeitet hat.  Würde man dies nicht kom-
pensieren, wäre das de facto von ihm das Hereinarbeiten der Fehltage zu verlangen. 
 

Tobias
Hervorheben

Tobias
Hervorheben
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e) Abweichend zu Ziffer 359 MTV nimmt das Urlaubsgeld für GagenAN an allen  
Tariferhöhungen für Arbeitnehmer des BR teil.  Die Höhe des Urlaubsgeldes für Ga-
genAN beträgt € 409,03 (Stand 1.4.2010). 

f) Für GagenAN gelten im Sinne von Ziffer 371 MTV Nebenerwerbe und Nebenbe-
schäftigungen als zugestimmt, soweit sie nach Art und Umfang bereits vor dem in 
Abschnitt IV Absatz 1 genannten Zeitpunkt ausgeübt wurden.  Diese immanente Zu-
stimmung kann nicht widerrufen werden. 

Für eine nach dem in Abschnitt IV Absatz 1 genannten Zeitpunkt neu aufgenomme-
ne Art von Nebenerwerb oder Nebenbeschäftigung gelten die Ziffern 371 bis 375 
MTV. 

Die Ziffern 371 bis 375 MTV gelten auch für eine Erhöhung des Umfangs der ausge-
übten Nebenerwerbe und Nebenbeschäftigungen über das zu dem in Abschnitt IV 
Absatz 1 genannten Zeitpunkt bestehende Maß hinaus. 

2.4 MTV Zifferngruppe 400 

a) Anlässlich der Aufnahme der GagenAN in den Geltungsbereich des Manteltarifver-
trags erfolgt keine Eingruppierung in den Gehaltstarifvertrag.  Die Ziffern 410 bis 416 
MTV finden keine Anwendung. 

An die Stelle des Grundgehaltes tritt bei GagenAN ein äquivalentes Vollzeitgehalt, 
das zu dem in Abschnitt IV Absatz 1 genannten Zeitpunkt wie folgt berechnet wird: 

Das individuelle Teilzeitgehalt eines GagenAN entspricht dem tarifbereinigten mo-
natlichen Durchschnitt der Entgelte (Gagen, Honorare, Lizenzen, Pauschalvergütun-
gen, Urlaubsvergütungen, Vergütungen für Arbeitsunfähigkeitstage und Ausgleich für 
Arbeitszeitverkürzung, nicht jedoch Urlaubsgeld, allgemeine Zulage und eventuelle 
Familienzuschläge und Kindererhöhungsbeträge), die dieser Gagenempfänger in 
den letzten fünf Kalenderjahren vor dem in Abschnitt IV Absatz 1 genannten Zeit-
punkt beim BR erzielt hat.  Bei der Berechnung des Durchschnitts bleiben das ent-
geltstärkste und das entgeltschwächste Kalenderjahr unberücksichtigt. 

Lagen zu dem in Abschnitt IV Absatz 1 genannten Zeitpunkt noch keine fünf Kalen-
derjahre mit Tätigkeit vor, so wird der tarifbereinigte monatliche Durchschnitt der 
Entgelte berechnet, der sich aus den tatsächlich vorliegenden Zeiten ergibt.   

Gegebenenfalls vorliegende Zeiten mit Arbeitsverhältnissen beim BR oder bei Dritt-
firmen mit Tätigkeiten für den BR sowie gegebenenfalls vorliegende Elternzeiten 
bleiben bei der Durchschnittsberechnung unberücksichtigt. 

Kommentar [ver.di38]:  
 
Im Sinne einer bruchfreien Fortsetzung der vormaligen Beschäftigung als Gagist schlagen wir vor, dass wir 
uns beim Urlaubsgeld an den 12a-TV anlehnen.  Entsprechend haben wir das Urlaubsgeld der Gagisten 
nicht in die individuelle Gehaltsberechnung mit aufgenommen. 
 

Kommentar [ver.di39]:  
 
Einziger Ausweg: Übernahme in ein reguläres Anstellungsverhältnis! 
 
Für jede Ausdehnung nach Art oder Umfang muss sich aber auch der GagenAN den strengeren Regelun-
gen des MTV unterwerfen.  Seine diesbezügliche Freiheit als Gagist kann er nicht behalten. 
 
Was eigentlich gar nicht existieren sollte:  Es ist zu überlegen, wie vorzugehen ist, wenn unter Einbeziehun-
gen der Nebentätigkeiten in nichtselbständiger Tätigkeit die Grenzen des ArbZG überschritten wären. 
 

Kommentar [ver.di40]:  
 
Es bieten sich unterschiedliche Möglichkeiten, welche Bestandteile man in das Gehalt hineinpackt und wel-
che man separat regelt.  Auf jeden Fall müssen alle anderen Regelungen dann zum gewählten Ansatz pas-
sen. 
 

Tobias
Hervorheben
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Für die Durchschnittsberechnung sind die Zeiträume maßgeblich, für die die jeweili-
gen Zahlungen erfolgt oder zu beanspruchen sind und nicht die Zahlungszeitpunkte. 

Das äquivalente Vollzeitgehalt eines GagenAN ergibt sich durch Division des indivi-
duellen Teilzeitgehalts durch den individuellen Beschäftigungsquotienten gemäß Ab-
satz 2.2 Buchstabe g). 

b) Individuelles Teilzeitgehalt und äquivalentes Vollzeitgehalt nehmen an allen Tarifer-
höhungen für Arbeitnehmer des BR teil. 

c) GagenAN erhalten eine allgemeine Zulage im Sinne von Ziffer 455 MTV.  Deren Hö-
he beträgt abweichend von Ziffer 455.1 MTV € 50,88, wenn das individuelle Teilzeit-
gehalt höher ist als das Grundgehalt in der Endstufe der Gehaltsgruppe 6, andern-
falls sind es € 52,51 (jeweils Stand 1.4.2010).  Die allgemeine Zulage für GagenAN 
nimmt an allen Tariferhöhungen für Arbeitnehmer des BR teil. 

d) Wird ein GagenAN sofort oder später in ein reguläres Anstellungsverhältnis über-
nommen, erfolgt eine Eingruppierung zum Tag dieser Übernahme. 

Für die Einstufung gilt dann die bis zu dem in Abschnitt IV Absatz 1 genannten Zeit-
punkt festgestellte Beschäftigungsdauer als Gagenempfänger gemäß Abschnitt II 
Absatz 1.3 plus die seither als GagenAN verbrachte Zeit als Beschäftigungszeit im 
Sinne von Ziffer 413.2 MTV. 

2.5 MTV Zifferngruppe 500 

a) Die Aufnahme in den Manteltarifvertrag gilt bei GagenAN als unbefristete Festanstel-
lung im Sinne von Ziffer 522 MTV. 

b) GagenAN erhalten keine Jubiläumsgeschenke nach Ziffern 540 bis 543 MTV. 

Wird ein GagenAN sofort oder später in ein reguläres Anstellungsverhältnis über-
nommen, gilt für Jubiläumsgeschenke die bis zu dem in Abschnitt IV Absatz 1 ge-
nannten Zeitpunkt festgestellte Beschäftigungsdauer als Gagenempfänger gemäß 
Abschnitt II Absatz 1.3 plus die seither als GagenAN erbrachte Zeit als Betriebszu-
gehörigkeit im Sinne von Ziffer 543 MTV. 

2.6 MTV Zifferngruppe 700 

Die Ziffern 700 bis 744 MTV finden keine Anwendung bei GagenAN. 

2.7 Tarifvereinbarungen 1 bis 17 

a) Tarifvereinbarung 1 findet keine Anwendung 

Kommentar [ver.di41]:  
 
Es wird einzelne GagenAN mit über 100% Beschäftigungsquotient geben.  Bei denen ist dann ihr „Teilzeit-
gehalt“ höher als ihr äquivalentes Vollzeitgehalt. 
 

Kommentar [ver.di42]:  
 
Diese Komponente haben wir nicht in das Gehalt gepackt.  Ihre Höhe richtete sich als Gagist nach dem 
12a-TV.  Das soll unverändert fortgeführt werden. 
 

Kommentar [ver.di43]:  
 
Dies ist ein wirtschaftlich bedeutender Punkt, bei dem wahrscheinlich die Vorstellungen von BR und Ge-
werkschaften weit auseinander liegen. 
 
Siehe dazu ausführlich beim Absatz 2.8 
 

Kommentar [ver.di44]:  
 
Alle Tarifvereinbarungen, die hier nicht ausgeschlossen werden oder für die hier keine Abweichungen defi-
niert werden, gelten automatisch unverändert auch für GagenAN. 
 

Kommentar [ver.di45]:  
 
Für GagenAN gilt keine Wochenarbeitszeit, also macht die TV1 keinen Sinn. 
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b) Tarifvereinbarung 2 

Werden GagenAN zu Rufbereitschaft eingeteilt, erhalten sie dafür einen halben 
Einsatztag angerechnet. 

Werden GagenAN zu Arbeitsbereitschaft eingeteilt, erhalten sie für bis zu 5 Stunden 
Arbeitsbereitschaft einen halben Einsatztag und für bis zu 10 Stunden einen vollen 
Einsatztag angerechnet. 

Erfolgt aus Ruf- oder Arbeitsbereitschaft heraus ein Einsatz, wird dieser getrennt an-
gerechnet, und zwar bei Einsatz bis zu 5 Stunden als weiterer halber und bei bis zu 
10 Stunden als weiterer ganzer Einsatztag. 

c) Tarifvereinbarung 14 

Für GagenAN ersetzt die Betriebszugehörigkeit nach Absatz 2.5 Buchstabe b) die an-
rechnungsfähige Dienstzeit im Sinne von Tarifvereinbarung 14 Ziffer 1. 

Wird ein GagenAN sofort oder später in ein reguläres Anstellungsverhältnis über-
nommen, gilt für Tarifvereinbarung 14 die bis zu dem in Abschnitt IV Absatz 1 ge-
nannten Zeitpunkt festgestellte Beschäftigungsdauer als Gagenempfänger gemäß 
Abschnitt II Absatz 1.3 plus die seither als GagenAN erbrachte Zeit als anrechnungs-
fähige Dienstzeit im Sinne von Tarifvereinbarung 14 Ziffer 1. 

d) Tarifvereinbarung 15 

GagenAN erhalten für jedes familienzuschlagsberechtigte Kind einen Kindererhö-
hungsbetrag von € 61,50, wenn ihr individuelles Teilzeitgehalt zu dem in Abschnitt IV 
Absatz 1 genannten Zeitpunkt € 3.732,50 nicht überschritten hat.  Eine ergänzende 
Leistung im Sinne von Tarifvereinbarung 15 wird nicht gezahlt. 

e) Tarifvereinbarung 16 findet keine Anwendung. 

f) Tarifvereinbarung 17 

Ziffer 3 TV 17 gilt mit der Maßgabe, dass ein Dispositionsdienst unabhängig davon, 
wie hoch die Summe seiner disponierten Zeitblöcke ist und ob ein Einsatz erfolgt, 
stets als voller Einsatztag angerechnet wird. Wird der geänderte Schichtdienst bis 
spätestens 4 Stunden nach Beginn des ersten Zeitblocks mitgeteilt, dann wird jedoch 
nur ein halber Einsatztag angerechnet. 

Kommentar [ver.di46]:  
 
Als Gagisten erhielten Sie eine eigens dafür vorgesehene Tagesgage.  Die Höhe dieser Gage war unab-
hängig von den Tätigkeiten, zu denen sie sich bereit hielten.  Diese Gagen sind in das individuelle Teilzeit-
gehalt eingeflossen.  Also müssen sie jetzt nicht noch einmal einen Zusatzbetrag bekommen.  Deshalb 
schlagen wir vor, dies (wie bei den regulären AN) mit einer Zeitanrechnung zu vergüten. 
 
Die bisherige Rufbereitschaftsgage war niedriger als die meisten Tagesgagen für Tätigkeiten, für die der 
Gagist sich bereit hielt, aber höher als die Hälfte seiner typischen Gagen.  Die Anrechnung eines halben 
Einsatztages erscheint also den bisherigen Zustand einigermaßen bruchfrei fortzusetzen, soweit das eben 
geht. 
 

Kommentar [ver.di47]:  
 
Der Kern der TV14 ist im Grunde, dass einem die Altersversorgung ohne Verlust durch Ratierung wegen 
vorzeitigem Ausscheiden erhalten bleibt.  Dieser Vorteil ist beim TVA erheblich ausgeprägter als beim VTV.  
Trotzdem kann es auch dort von Interesse sein, insbesondere wenn man schon 30 anrechnungsfähige 
Dienstjahre beisammen hat. 
 
Es ist davon auszugehen, dass nur ganz wenige GagenAN von TV14 Gebrauch machen werden, ganz ein-
fach weil es sich bei ihnen wohl nur in ganz seltenen Fällen rechnen wird.  Trotzdem wollen wir für sie die 
Türe nicht völlig zumachen. 
 

Kommentar [ver.di48]:  
 
Hier haben wir versucht, den bisherigen Zustand nach 12a-TV beizubehalten bzw. nachzubilden. 
 

Kommentar [ver.di49]:  
 
Gleitzeit macht bei GagenAN keinen Sinn, da sie nur halbtageweise und tagesweise eingesetzt werden. 
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2.8 Altersversorgung 

GagenAN erhalten zu dem in Abschnitt IV Absatz 1 genannten Zeitpunkt die Zusage ei-
ner Versorgungsleistung gemäß Versorgungstarifvertrag (VTV).  Dieses Datum ist 
gleichzeitig der Tag der letzten Einstellung im Sinne von § 4 Ziffer 5 VTV.   

Auf die Wartezeit und die versorgungsfähige Dienstzeit im Sinne von § 4 Ziffer 3 VTV 
wird die Hälfte der zu dem in Abschnitt IV Absatz 1 genannten Zeitpunkt erreichten Be-
triebszugehörigkeit nach Absatz 2.5 Buchstabe b) anteilig wie folgt angerechnet: 

Für die Anteilsbildung wird der individuelle Beschäftigungsquotient gemäß Absatz 2.2 
Buchstabe g) auf die anrechenbaren Zeiten angewendet und gemäß § 4 Ziffer 7 VTV 
prozentual in Vollzeitbeschäftigung umgerechnet. 

Bei Ausscheiden wird im Sinne von VTV § 13 Ziffer 1 letzter Satz sowie bei der m/n-tel 
Berechnung nach VTV § 13 Ziffer 2 die Hälfte der zu dem in Abschnitt IV Absatz 1 ge-
nannten Zeitpunkt erreichten Betriebszugehörigkeit nach Absatz 2.5 Buchstabe b) an-
gerechnet. 

Für die Anwendung der Anlage 1 VTV wird diejenige Vergütungsgruppe aus dem Be-
reich der Vergütungsgruppen 1a bis 18 herangezogen, deren Grundgehalt in der vor-
letzten turnusmäßigen Steigerungsstufe dem äquivalenten Vollzeitgehalt des GagenAN 
gemäß Absatz 2.4 Buchstabe a) am nächsten kommt. 

Wird ein GagenAN sofort oder später in ein reguläres Anstellungsverhältnis übernom-
men, gilt als Tag der unbefristeten Festanstellung im Sinne von Ziffer 522 MTV weiter-
hin das in Abschnitt IV Absatz 1 genannte Datum und der Tag der letzten Einstellung 
sowie die angerechneten Zeiten werden übernommen. 

Kommentar [ver.di50]:  
 
Dies ist ein wirtschaftlich bedeutender Punkt, bei dem wahrscheinlich die Vorstellungen von BR und Ge-
werkschaften weit auseinander liegen. 
 
ver.di vertritt die Rechtsauffassung, dass Gagisten von Anfang an Arbeitnehmer des BR sind und demzu-
folge eine Zusage bereits bei Aufnahme ihrer Gagentätigkeit implizit erhalten haben.  Lag dieser Zeitpunkt 
vor 1993, dann nach dem TVA, ansonsten nach dem VTV.  Die Zeit als Gagist zählt dann anteilig entspre-
chend dem individuellen Beschäftigungsquotienten. 
 
Um die Gagisten ohne vorherige individuelle Statusfeststellungsklagen in den Schutz des MTV zu bekom-
men, sind wir im Zuge eines Kompromisses bereit, in diesem Punkt dem BR entscheidende Schritte entge-
gen zu kommen: 
 
– Alle GagenAN erhalten eine Zusage nur nach dem VTV 
– Die Zeit als Gagist wird anteilig nur zur Hälfte als anrechnungsfähige Dienstzeit angerechnet* 
– Im Falle eines vorzeitigen Ausscheidens mit unverfallbarer Anwartschaft wird die Zeit als Gagist nur  
   zur Hälfte berücksichtigt.  
 
* Sollte ein GagenAN während seiner Gagistentätigkeit bereits Zuschüsse zu einer betrieblichen Altersver-
sorgung erhalten haben (z.B. in die Pensionskasse), so ist gemeinsam zu überlegen, wie dies berücksich-
tigt werden kann und soll. 
 
 
Sollte ein GagenAN bereits während seiner Zeit als Gagist Zuschüsse des BR zu einer betrieblichen Alters-
versorgung erhalten haben, so ist zu überlegen, wie dies bei der Anrechnung der Vordienstzeit berücksich-
tigt werden kann und soll. 
 
Sollte ein GagenAN bereits eine Anwartschaft auf eine betriebliche Altersversorgung mitbringen, so ist zu 
überlegen ob und in welcher Form dieses System fortgesetzt werden kann und soll  
 

Kommentar [ver.di51]:  
 
GagenAN sind ja keiner Vergütungsgruppe zugeordnet, der VTV baut aber auf einer Tabelle der Versor-
gungsleistungen für Vergütungsgruppen auf. 
 
Es gibt zwei Möglichkeiten, hier die „richtige“ Versorgungsleistung zu bestimmen: Interpolation oder Zuord-
nung zu dem Wert der nächstgelegene Vergütung. 
 
Wir schlagen letzteres vor. 
 

Kommentar [ver.di52]:  
 
Es kann dann einfach unverändert weitergehen, nach der Übernahme halt in einer Vergütungsgruppe. 
 

Tobias
Hervorheben

Tobias
Hervorheben
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IV Schlussbestimmungen 

1. Inkrafttreten 

Diese Vereinbarung tritt mit Wirkung zum 1. April 2011 in Kraft.   

2. Ausschluss 

Für die durch diese Vereinbarung in den Geltungsbereich des Manteltarifvertrages aufge-
nommenen GagenAN sind alle aus der Aufnahme abgeleiteten gegenseitigen Forderungen 
zwischen Betroffenen und Bayerischem Rundfunk aus der Zeit vor dem in Absatz 1 genann-
ten Zeitpunkt ausgeschlossen. 

BAYERISCHER RUNDFUNK  VEREINTE DIENSTLEISTUNGSGEWERKSCHAFT  

München, den ______________ Berlin, den _______________ 

 

___________________  _________________ ________________ 
Ulrich Wilhelm   Frank Werneke Tobias Bossert 
Intendant  Hauptvorstand Verband örR Bayern 

 

BAYERISCHER JOURNALISTEN-VERBAND E.V. DEUTSCHE ORCHESTERVEREINIGUNG E.V. 

München, den ______________ Berlin, den ______________ 

 

_________________ ____________ ____________________ 
Dr. Wolfgang Stöckel Jutta Müller Gerald Mertens 

Kommentar [ver.di53]:  
 
Dies ist der Versuch, zumindest für den Kreis der GagenAN dauerhaft Rechtsfrieden zu schaffen, indem 
unter die Vergangenheit endgültig ein Schlussstrich gezogen wird. 
 
Die bereits laufenden individuellen Streitfälle (selbst wenn sie nur schriftlich erklärt, aber noch nicht anhän-
gig sind), werden von dieser Vereinbarung und damit von diesem Ausschluss natürlich nicht erfasst. 
 
Ebenfalls nicht erfasst werden gegebenenfalls vom BR neu engagierte Gagisten.  Wenn wir den BR im TA 
richtig verstanden haben, denkt der BR aber selbst darüber nach, auf rechtssicherere Beschäftigungsfor-
men wie befristete Arbeitsverhältnisse nach MTV und Leiharbeit umzustellen.   
 
Soweit der BR weiterhin neue Gagisten einstellt – und sei es auch auf nur 70 Tage im Jahr begrenzt – wür-
de natürlich im Laufe der Zeit wieder dasselbe Problem entstehen.  Mit Tarifvertrag kann man nicht verhin-
dern, dass ein Arbeitgeber bestimmte Beschäftigte als Nicht-Arbeitnehmer betrachtet und deshalb auf sie 
den MTV nicht anwendet – das geht letztlich immer nur auf dem Wege der Individualklage.  
 
Wenn der BR diesbezüglich die Möglichkeit einer Problemlösung sieht, sind wir gerne bereit, darüber zu 
verhandeln. 
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Anlage 1 zur Vereinbarung vom 31. März 2011 

Katalog für Tätigkeiten, die überwiegend programmgestaltende Merkmale aufweisen 

Fernsehen: 

Autor/in 
Berichterstatter/in (Reportage, Hintergrund, Live im On) 
Gesprächsleiter/in, Diskussionsleiter/in 
Kommentator/in, Ko-Kommentator/in 
Kritiker/in 
Korrespondent/in 
Moderator/in 
Realisator/in 
Regisseur/in 
Reporter/in, Interviewer/in, Außenübertragung, 
Live und Aufzeichnung, Studiointerview, 
Trailer-Produktion, Jingles-Produktion 

Hörfunk: 

Autor/in 
Berichterstatter/in, Interviewer/in 
Gesprächsleiter/in, Diskussionsleiter/in 
Kommentator/in 
Kritiker/in, Rezension 
Korrespondent/in 
Moderator/in, 
Musikprogrammgestalter/in 
Realisator/in 
Regisseur/in 
Reporter/in 
Trailer-Produktion, Jingles-Produktion 

Dieser Katalog ist für die Anwendung im Rahmen dieser Vereinbarung abschließend, entfaltet 
aber darüber hinausgehend keine Wirkung im Sinne einer generellen Festlegung der Tarif-
vertragsparteien. 

Kommentar [ver.di54]:  
 
Das ist exakt der Katalog der Anlage 1 zu DA 5.04 (vormals DA 2/05), bloß dass der Katalog für die DA 
5.04 nicht abschließend ist. 
 

Kommentar [ver.di55]:  
 
Um die Aufnahme der heute vorhandenen Gagisten in den MTV in endlicher Zeit umsetzen zu können und 
nicht bereits bei der Umsetzung dieser Aufnahme erneut in Auseinandersetzungen zu geraten, haben wir 
die alleine vom BR aufgestellte Liste aufgegriffen und schlagen vor, sie für diesen und nur für diesen Zweck 
als abschließend zu erklären.  
 
Über die Anwendung in dieser Vereinbarung hinaus sind wir nicht bereit, den vom BR einseitig gesetzten 
Katalog anzuerkennen – und verlangen auch nicht, dass der BR seinen eigenen Katalog zukünftig als ab-
schließend anerkennt. 
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Anlage 2 zur Vereinbarung vom 31. März 2011 

Katalog für Tätigkeiten, die dem Sonderbereich zuzuweisen sind 

Fernsehen: 
Autor/in (Spielfilme, Originalfernsehspiel, Auftragswerke mit 
               Fernsehspielcharakter, Serien, Serienfolgen etc.) 
Bearbeitung dramatischer Werke 
Choreograph/in 
Darsteller/in 
Dirigent/in 
Fotograf/in 
Gesprächsteilnehmer/in, Interviewpartner/in 
Grafiker/in (unter eigener Firma oder mit eigenem Personal) 
Kabarettist/in oder vergleichbare Tätigkeiten 
Komparse/Komparsin 
Komponist/in 
Lektorat 
Sänger/in 
Solo-Gesang 
Solo-Instrumental 
Solo-Tanz 

Hörfunk 

Autorenleistungen/Autorinnenleistungen (Hörspiele, Funkbearbeitung von Bühnen- 
 werken und Dramatisierung von Prosawerken) 
Chorleiter/in als Gast 
Conférencier/Conférencière 
Darsteller/in 
Dirigent/in 
Entertainer/in 
Gesprächsteilnehmer/in 
Interviewpartner/in 
Kabarettist/in oder vergleichbare Genres 
Kleindarsteller/in 
Komponist/in, Arrangeur/in 
Lektorat 
Lesungen 
Musiker/in 
Sänger/in 
Solo-Gesang 
Solo-Instrumental 

Dieser Katalog ist für die Anwendung im Rahmen dieser Vereinbarung abschließend, entfaltet 
aber darüber hinausgehend keine Wirkung im Sinne einer generellen Festlegung der Tarif-
vertragsparteien. 

Kommentar [ver.di56]:  
 
Das ist exakt der Katalog der Anlage 2 zu DA 5.04 (vormals DA 2/05), bloß dass auch der Katalog für die 
DA 5.04 nicht abschließend ist. 
 



Kommentierte Entwurfsfassung vom 26.1.2011 

17 /17 

Anlage 3 zur Vereinbarung vom 31. März 2011 

Katalog der Merkmale von Tätigkeiten, die weisungsfrei erfolgen. 

Der Durchführende muss selbstständig darüber entscheiden können, 

wie der Inhalt seiner Arbeit gestaltet wird, 
zu welcher Zeit, 
mit welchem Zeitaufwand (Dauer) und 
an welchem Ort die Durchführung der Arbeit erfolgt, sowie 
welche Mittel er zur Durchführung seiner Arbeit einsetzt 
     (eigenes Personal oder eigene Gerätschaften) und  
wie er die Arbeit organisiert. 

Bei der Frage, ob eine Tätigkeit als überwiegend weisungsfrei zu werten ist, kommt es auf 
eine Gesamtbeurteilung aller dieser Merkmale an. 

Überwiegend weisungsfrei ist eine Tätigkeit dann, wenn  

bei ihrer Durchführung keine inhaltlichen Anweisungen erteilt werden,  
sie nicht nach Dienstplänen oder für feste Zeiten zugeteilt erfolgt und 
es keine Vorgaben für die Zeitdauer der Durchführung gibt. 

Dieser Katalog ist für die Anwendung im Rahmen dieser Vereinbarung abschließend, entfaltet 
aber darüber hinausgehend keine Wirkung im Sinne einer generellen Festlegung der Tarif-
vertragsparteien. 

Kommentar [ver.di57]:  
 
Hier haben wir auf keinen fertigen Katalog zurückgreifen können.  Wir haben deshalb versucht, aus Urteilen 
und Kommentierungen Essentials zu extrahieren und als Liste aufzustellen. 
 
Im ersten Schritt haben wir absolute Kriterien aufgestellt.  Da das reale Berufsleben aber doch etwas kom-
plexer ist und stets irgendeine Mischung zutrifft, bei der einige Kriterien mehr und andere weniger zutreffen, 
haben wir noch eine zweite Liste gewissermaßen im Relativmaßstab aufgestellt, mit der man in der Praxis 
wahrscheinlich besser operieren kann. 
 
Der Anlage 3 kommt wahrscheinlich eine weitaus geringere Bedeutung zu als den beiden anderen Anlagen, 
weil es nur relativ wenige Gagisten geben wird, die nur mit Hilfe der Bedingung b) (also dieser Anlage) in 
den Geltungsbereich aufgenommen werden. 
 
Das können ja nur Fälle sein, die nicht bereits durch Bedingung a) die Voraussetzung nach Absatz 1.1 er-
füllen, also  
– entweder Personen, die zwar programmgestaltend aber dennoch weisungsgebunden arbeiten,  
– oder Personen, die zum Sonderbereich gehören und trotzdem weisungsgebunden sind. 
 


