
 

  
 

 

 

 

V.i.S.d.P.: 
 
Martina Sönnichsen 
ver.di-Bundesvorstand 
Paula-Thiede-Ufer 10 
10179 Berlin 
 
Tel.: 030/6956-1011 
und -1012 
Fax: 030/6956-3001 
 
E-Mail: 
pressestelle@verdi.de

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

Berlin, 08. April 2014 
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Tarifergebnis für Filmschaffende:  
4,7 Prozent mehr Geld und neue Arbeitszeitregelung 
 
Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) und die Allianz deutscher Pro-
duzenten für Film & Fernsehen haben sich am gestrigen Abend, dem 7. April, in 
der fünften Verhandlungsrunde auf ein Tarifergebnis geeinigt, das insgesamt 
eine Erhöhung von 4,7 Prozent vorsieht. In zwei Stufen werden die Gagen ab 
dem 1. Juli 2014 zunächst um 2,2 Prozent und ab Jahresbeginn 2015 um weitere 
2,5 Prozent erhöht. Die Laufzeit des Tarifvertrages wurde bis Ende 2015 festge-
legt. 
 
Eine nächste Gagenerhöhung kann nach erneuten Verhandlungen ab April 2016 
vereinbart werden.  Die Gagen für Szenenbildner werden im Juli dieses Jahres 
zusätzlich zu dem Verhandlungsergebnis um einen Sockelbetrag von 75 Euro 
angehoben. Der Tarifvertrag für die etwa 25.000 Filmschaffenden tritt in einer 
redaktionell erneuerten Fassung mit zahlreichen Verbesserungen neben den 
Gagenerhöhungen rückwirkend zum Januar 2014 wieder in Kraft. 
 
„Die Arbeitsbedingungen für Filmschaffende werden durch die getroffenen Ver-
einbarungen erneut verbessert, indem wir die Arbeitszeiten an vielen Dreh- und 
Arbeitstagen begrenzen, Pausen verlängern und Zuschläge für lange Arbeitstage 
erhöhen“, bewertet ver. di-Tarifsekretär Matthias von Fintel den Abschluss posi-
tiv. „Die Tariferhöhungen bleiben deshalb hinter derjenigen für öffentlich-
rechtliche Sender etwas zurück, sie können sich mit einer Erhöhung um 4,7 Pro-
zent innerhalb der nächsten acht Monate aber gut sehen lassen.“ Die Eindäm-
mung langer Arbeitszeiten, Gagenerhöhungen und der besondere Schutz von 
sozialversicherungsrechtlichen Ansprüchen aus diesem Tarifvertrag seien für 
Filmschaffende in der Projektbeschäftigung von besonderer Bedeutung, betonte 
von Fintel.  
 
Das nun erzielte erfreuliche Ergebnis sei auch der aktiven Unterstützung der 
Filmschaffenden und ihren öffentlichkeitswirksamen Aktionen zu verdanken, zu 
denen die ver.di FilmUnion auch zusammen mit den Verbänden Bundesverband 
Filmschnitt Editor (BFS), Berufsvereinigung Filmton (bvft) und der Schauspiel-
Gewerkschaft BFFS aufgerufen hatte.  
 
Das Verhandlungsergebnis sieht für den Manteltarifvertrag vor, dass die maxima-
le Arbeitszeit von 12 Stunden nun an deutlich weniger Drehtagen auf 13 Stunden 
pro Tag verlängert werden kann, bei Fernseh-Produktionen künftig nur noch an 
40 Prozent und bei Kinoproduktionen an 80 Prozent der Drehtage. Zudem ver-
längern sich die Pausenzeiten, denn die Hauptpause wird von 30 auf 45 Minuten 
verlängert und die zweite Pause bei langen Arbeitszeiten auf eine weitere halbe 
Stunde, die insgesamt nicht zur Arbeitszeit zählen. Außerdem werden die Zu-
schläge für die belastende Arbeit in der 13. Stunde des Tages auf 60 Prozent 
erhöht.  
 
Es werde von entscheidender Bedeutung sein, dass die Produktionsfirmen und 
die Fernsehsender diese Tarifverbesserungen nun entsprechend umsetzen und 
nicht stattdessen durch weniger Drehtage und gedeckelte Budgets auf die Ein-
kommen der Filmschaffenden drücken. „Dieses werden wir kritisch und aufmerk-
sam beobachten“, betonte der Gewerkschafter. 


