
20181203 Newsletter 
 
Eure Freienvertretung informiert:  (NL 03.12.2018) 
 
################################################# 
 
Liebe Freie, 
 
hier die Erinnerung an die wirklich wichtige Infoveranstaltung von verdi und BJV 
zum Stand der Verhandlungen über ein neues Honorarsystem, 
morgen, 4.12.2018, 18 Uhr, Veranstaltungssaal Foyer Hochhaus, FH!!! 
 
Es geht um unser aller finanzielle Zukunft und es ist auch ein klares Signal, an den 
BR, wenn sehr, sehr viele Freie zu der Infoveranstaltung kommen. 
 
Also: Kommt, kommt, kommt!!!! 
 
Und darum geht's: 
 
Raster statt Rahmen 
Schwierige Verhandlungen über ein neues Honorarsystem 
 
Seit einiger Zeit sitzt nun schon eine Gruppe freier Mitarbeiter von  
BJV und Verdi mit Vertretern des Bayerischen Rundfunks zusammen und  
verhandelt über Kriterien für ein neues Honorarsystem. Der bisherige  
Honorarrahmen ist in die Jahre gekommen und muss trimedial aufgestellt  
werden. Darin sind sich beide Seiten einig. Es gibt aber viele  
Streitpunkte: 
 
• Soll nur noch nach Zeit honoriert werden?  Die  
Gewerkschaftsvertreter sagen Nein! 
• Muss es bei Redaktionsdiensten klare Absprachen geben? Die  
Gewerkschaftsvertreter sagen Ja! 
• Soll es bei mehrfacher Bearbeitung nur ein Honorar geben? Die  
Gewerkschaftsvertreter sagen Nein! 
 
Dabei ist eine Frage noch völlig ungeklärt: die der Honorarhöhen.  
Gleiches Honorar für gleiche Arbeit - auch darin sind sich beide  
Seiten grundsätzlich einig. Aber was bedeutet das für diejenigen, die  
bisher relativ gut verdienen? 
 
 
 
################################################# 
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Katharina Wesely 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Alle Informationen und viele weitere wichtige Tipps findest Du auch  
auf unserer Webseite: www.freienvertretung.de 
 
 
Immer gut vernetzt mit den festen Freien im BR? Dafür haben wir die  
geschlossene FACEBOOK-GRUPPE “12aler beim BR” gegründet  
https://www.facebook.com/groups/1728904217321933 
 
KollegInnen den NEWSLETTER DER FREIENVERTRETUNG empfehlen? Unten  
stehenden Link weitergeben! 
http://netzwerkinfo.blogspot.de/p/freienvertretung.html 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Liebe KollegInnen, unsere Antworten auf Eure Fragen sind Hinweise zu  
Eurer Unterstützung, jedoch sind diese Hinweise nicht als eine  
Beratung in rechtlicher Hinsicht zu verstehen. 
 
Die Freienvertretung kann zu keinem Zeitpunkt eine Rechts- oder  
Steuerberatung übernehmen und ist dazu auch nicht berechtigt. Für  
Hinweise der Freienvertretung können wir keine Haftung übernehmen. 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
DATENSCHUTZ: 
 
Liebe Kollegin, lieber Kollege, 
 
Du erhältst diesen Newsletter, weil Du Dich aktiv in die entsprechende 
Verteilerlister eingetragen hast. 
Die mail-Adresse, die Du angegeben hast, wird ausschließlich dafür 
verwendet, Informationen für 
(feste) freie Mitarbeiter*innen des BR an Dich zu versenden. 
Insbesondre eine Weitergabe an Dritte 
ist ausgeschlossen. 
 
Wenn Du diesen Newsletter nicht mehr bekommen willst, kannst Du Dich 
hier aus der Mailingliste austragen: 
http://netzwerkinfo.blogspot.de/p/freienvertretung.html 
Oder schicke uns eine mail an info(at)freienvertretung.de, dann wird 
die Austragung von uns vorgenommen. 
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