
Existenzgründung vorzubereiten. Bei der Gewährung der freien Tage sind
dienstliche Belange zu berücksichtigen, vor allem die Sicherstellung des
Spielbetriebs.

Soweit der Solotänzer bereits freie Tage nach Absatz 1 durch einen frühe-
ren Arbeitgeber erhalten hat, besteht kein Anspruch auf die erneute Gewäh-
rung dieser freien Tage durch den derzeitigen Arbeitgeber.

Eine Abgeltung in Geld von nicht gewährten freien Tagen ist ausgeschlossen.

§ 58
Vergütung – Solo

(1) Im Arbeitsvertrag ist eine Gage zu vereinbaren. Sie beträgt mindestens
2 000,– a monatlich.

Mit der Gage sind die von dem Solomitglied nach diesem Tarifvertrag zu
erbringenden Arbeitsleistungen abgegolten, soweit sich aus den Absätzen 2
und 3 nichts anderes ergibt.

(2) Neben der Gage können mit dem Solomitglied besondere Vergütun-
gen wie Spielgelder oder Übersinghonorare vereinbart werden.

(3) Für die Mitwirkung
a) in weiteren an demselben Tag stattfindenden Aufführungen,
b) in zwei gleichzeitig stattfindenden Aufführungen, wenn mit der Doppel-

beschäftigung eine Erschwernis verbunden ist, ist eine besondere ange-
messene Vergütung zu vereinbaren.

Die Vergütung für die Mitwirkung in den in dem Unterabsatz 1 Buchst. a
genannten Fällen ist im Arbeitsvertrag zu vereinbaren.

(4) – gestrichen –

(5) Im Arbeitsvertrag kann vereinbart werden, dass abweichend von § 12a
a) – gestrichen –
b) das Solomitglied nur insoweit an einer Gagenanpassung, die für die ers-

ten zwölf Monate nach einer arbeitsvertraglichen Gagenanpassung tarif-
vertraglich wirksam wird, teilnimmt, als die tarifvertragliche höher als
die arbeitsvertragliche Gagenanpassung ausfällt,

c) das Solomitglied nicht an einer Gagenanpassung teilnimmt, die für die
Spielzeit tarifvertraglich wirksam wird, in der ihm bezahlter Gastierur-
laub von insgesamt mindestens 40 Tagen gewährt wird,

d) das Solomitglied an keiner Gagenanpassung teilnimmt, wenn seine Gage
höher ist als der dreifache Betrag der Mindestgage.

Protokollnotiz zu Absatz 1:

Die Höhe der Mindestgage wird zum gegebenen Zeitpunkt überprüft.
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