
 

 

ALSO DOCH! 

 
Es gibt tatsächlich 
einen Tarifvertrag 

für Komparsen und 
Kleindarsteller! 

 
 

Welche Regelungen gibt es 
und was habe ich davon? 

 
Für wen gilt der Tarifvertrag? 

Was bietet die Mitgliedschaft                 
bei ver.di mir sonst noch? 
 

• Rechtsschutz:  Eine Rechtsberatung in 
allen Fragen des Arbeits- und 
Sozialrechts ist bereits zu Beginn der 
Mitgliedschaft möglich. Unentgeltlicher 
Rechtsschutz bei Auseinandersetzungen 
vor Gericht kann nach drei Monaten 
Mitgliedschaft gewährt werden. 

 
• Sozialrecht:  Bei Streitfällen aus dem 

Bereich der Sozialversicherung (Rente, 
Krankenkasse, Arbeitslosenversicherung, 
Schwerbehindertenrecht u.a.) erhalten Sie 
als ver.di Mitglied kostenlos Rat und 
Unterstützung bis hin zur Vertretung vor 
dem Sozialgericht durch den DGB 
Rechtsschutz. 

 
• Freizeitunfall-Leistung:  Leistungen 

erhalten Mitglieder, die am Unfalltag  
sechs Monate ver.di angehören und 
satzungsgemäße Mitgliedsbeiträge 
entrichten. Das Mitglied muss mindestens 
drei Tage Krankenhausaufenthalt 
nachweisen. 

 
 

 
 

• Mietrechtsberatung:  Über die Hotline 
des Deutschen Mieterbundes 
030/2232373 haben wir eine telefonische 
Mietrechtsberatung für unsere Mitglieder 
eingerichtet. 

 
• Lohnsteuerservice:  ver.di bietet Ihnen 

kostenfreie Beratung beim Lohnsteuer-
jahresausgleich an, sofern es sich um 
Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit, 
Renten- und Versorgungsbezügen 
handelt. Außerdem erhalten ver.di-
Mitglieder nützliche Tipps rund um die 
Steuererklärung über 
www.verdi-lohnsteuerservice.de  

 
• „Publik“:  Als ver.di-Mitglied erhalten Sie 

regelmäßig unsere Zeitschrift „Publik“ mit 
wichtigen Informationen und Berichten 
aus der Gewerkschaft. 

 
Mitglied werden kann man im Internet 

unter www.verdi.de  oder auch per 
Mitgliedsantrag - einfach ausfüllen und an 

ver.di versenden. 
 

V.i.S.d.P.: Christof Büttner  
ver.di Bezirk Köln  
Hans-Böckler-Platz 9 
50672 Köln 
christof.buettner@verdi.de 



 

 
 

Dieser Tarifvertrag gilt für 
Kleindarsteller.  

 

Wer ein Kleindarsteller ist, ist im Tarifvertrag 
geregelt. Zu den Kleindarstellern gehören 
insbesondere Komparsen und Statisten. Wichtig 
ist die Art der Tätigkeit, nicht die Bezeichnung. 
 

Gilt der Tarifvertrag also für 
alle Komparsen, Statisten 
usw.?  
 

Ob die Abrechnung über die Produktion erfolgt 
oder durch eine beauftragte Firma, z. B. MECON, 
ist vollkommen unerheblich. Der Tarifvertrag gilt 
für ver.di-Mitglieder , die für tarifgebundene 
Produktionen  arbeiten. Ob eine Produktion 
tarifgebunden ist, erfährt man bei ver.di .  
Dieser Tarifvertrag wurde von Gewerkschafts-
mitgliedern erkämpft; deshalb haben natürlich 
auch nur ver.di-Mitglieder  einen  Rechts-
anspruch auf Tarifleistungen. 
 

Wo finde ich den 
Tarifvertrag?  

 

Den Tarifvertrag (Teil des TV FFS) gibt es 
gedruckt im connexx.av-Büro und zum Download 
unter www.bundesfilmverband.de 
 

Welche Vorteile bietet mir 
der Tarifvertrag? 
 
Ein ganz  wesentlicher Vorteil ist natürlich die 
vereinbarte Tagesgage von 90 € brutto je 
Einsatztag, der  nach Tarifvertrag  8,5 Stunden 
hat. Bei kürzeren Einsätzen bis zu 6,5 Stunden 
beträgt die Tagesgage immerhin 68 € brutto. 
 
Es gibt mehrere Zuschläge, z. B. für das Tragen 
eines eigenen Abendkleides, für Spiel- und kleine 
Sprechrollen oder aufgrund von Nacht-, Sonn- 
und  Feiertagsarbeit. Genaueres steht im 
Tarifvertrag. 
 
Die Tagesgage muss auch gezahlt werden, falls 
der Einsatz verschoben wird und dies nicht 
24 Stunden vorher angekündigt wird, z. B. wenn 
aus einem Tag- ein Nachtdreh wird. 
 
Wird nach Beendigung der normalen Arbeitszeit 
durch Abschminken, Kostümabgabe oder 
Gagenabrechnung ohne Verschulden des 
Kleindarstellers eine weitere Stunde überschritten, 
so ist jede weitere angefangene Stunde als 
Mehrarbeit zu vergüten. 
 
 
Viele Vorteile also, die für eine 
ver.di-Mitgliedschaft sprechen! 


