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Künstlersozialversicherung

Die Künstlersozialversicherung im Spannungsfeld 
der Interessen von Künstlern und unternehmern 
von rain Kornelia reinke, Partnerin der beratungssozietät sP§P schiffer & 
Partner in bonn (www.schiffer.de, www.kunst-recht-steuer.de).

| „vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser“ – so könnte man den regelungs-
zweck des gesetzes zur stabilisierung des Künstlersozialabgabesatzes 
(Ksastabg), das seit dem 1.1.15 in Kraft ist, zusammenfassen. bislang hatten 
– bewusst oder unbewusst – verwerter ihre Pflicht zur abgabe von beiträgen 
in die Kassen der Künstlersozialversicherung eher vernachlässigt. Wie das 
system der Künstlersozialversicherung in der Praxis funktioniert und welche 
Änderungen das gesetz zur stabilisierung des Künstlersozialabgabegeset-
zes mit sich bringt, wird im nachfolgenden beitrag dargestellt. |

1. Die Künstlersozialversicherung
Die Künstlersozialkasse mit sitz in Wilhelmshaven wurde zunächst 1983 als 
selbständige bundesanstalt des öffentlichen rechts begründet. Dieser  status 
wurde in der Folgezeit des Öfteren geändert (näher dazu Finke/brachmann/
nordhausen, Ksvg, 4. aufl. 09 einf. rn. 11). seit 1.1.03 ist die Künstlersozial-
kasse – nun gemäß § 37 Ksvg n.F. – der unfallkasse des bundes angegliedert 
und führt das gesetz im auftrag des bundes als Künstlersozialkasse durch. 
Die Künstlersozialkasse ist kein selbstständiger versicherungsträger, 
 sondern als sonderinstitution den versicherungsträgern vorgeschaltet. sie 
erfasst lediglich die versicherungs- und abgabepflichtigen und leitet die 
 beiträge dann an die entsprechenden versicherungsträger weiter (Finke/
brachmann/nordhausen, Ksvg, 4. aufl. 09 einf. rz. 35).

1.1 Was ist die Künstlersozialkasse und welche aufgaben erfüllt sie?
Was die Künstlersozialversicherung ist und welche ziele damit verfolgt 
 werden, ist der begründung zum entwurf des gesetzes zur stabilisierung 
des Künstlersozialabgabesatzes (bt Drucks. 18/1530) zu entnehmen. Dort 
wird die Künstlersozialversicherung wie folgt beschrieben:

◼◼ gesetzesbegründung (auszug)

Die Künstlersozialversicherung ist eine einmalige und unverzichtbare errungen-
schaft für die soziale sicherung selbstständiger Künstler und Publizisten in 
Deutschland. sie bietet zuverlässigen schutz gegen die großen lebensrisiken und 
ermöglicht es damit vielen Menschen überhaupt erst, künstlerisch oder publizis-
tisch tätig zu sein. Die kulturpolitische bedeutung der versicherung ist überra-
gend. Die Künstlersozialversicherung wird solidarisch von Kulturschaffenden, 
verwertern und bund getragen. bei den verwertern wird die Künstlersozialabgabe 
als umlage erhoben. Deshalb müssen alle abgabepflichtigen unternehmen ihren 
beitrag leisten, um die akzeptanz für die abgabe zu gewährleisten. Mehr abgabe-
gerechtigkeit soll durch ein effizientes Prüfverfahren hergestellt werden, das zu-
gleich die belastungen für Wirtschaft und verwaltung minimieren soll.
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Durch die Künstlersozialversicherung ist der selbstständige Künstler und 
 Publizist ebenso wie ein arbeitnehmer gesetzlich sozialversichert. sie zahlen, 
ähnlich wie arbeitnehmer, etwa die hälfte der versicherungsbeiträge selbst. 
Die andere hälfte wird von der Künstlersozialkasse übernommen. Diese wie-
derum finanziert sich aus beiträgen der unternehmen, die einen Künstler oder 
Publizisten mit der Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit für sich oder Dritte be-
schäftigen, sowie aus zuschüssen des bundes. 

1.2 Wer wird in der Künstlersozialversicherung pflichtversichert?
nicht jeder, der glaubt künstlerisch tätig zu sein, kann in die Künstlersozialver-
sicherung aufgenommen werden. 

1.2.1 erwerbsmäßige, künstlerische oder publizistische tätigkeit
voraussetzung für die aufnahme ist gemäß § 1 Ksvg, dass die künstlerische 
oder publizistische tätigkeit erwerbsmäßig und nicht nur vorübergehend aus-
geübt wird. zudem darf nicht mehr als ein arbeitnehmer beschäftigt sein (aus-
nahme: auszubildende oder geringfügig beschäftigte). 

PraxIShInWeIS | Da die versicherung wie bei einem arbeitnehmer eine Pflicht-
versicherung ist, besteht gemäß § 11 Ksvg eine auskunfts- und Meldepflicht des 
Künstlers oder Publizisten über seine tätigkeit. anhand der angegebenen informa-
tionen wird dann entschieden, ob eine aufnahme in die Künstlersozialkasse erfol-
gen kann. 

voraussetzung für die aufnahme ist ferner eine selbstständige erwerbstätigkeit. 
eine Definition, wann die erwerbstätigkeit selbstständig ist, gibt das gesetz nicht. 
vielmehr wird diese anhand von folgenden indizien (Finke/brachmann/nord-
hausen, Ksvg, 4. aufl. 09 § 1 rz. 19, berndt, Dstr 08, 203, 204) angenommen:

◼� unternehmerrisiko
◼� eigene betriebsstätte
◼� freie gestaltung von arbeitszeit, -ort und -dauer
◼� abgrenzung zum reinen hobby
◼� nicht nur vorrübergehende tätigkeit

PraxIShInWeIS | Diese Kriterien sind lediglich als grobe anhaltspunkte zu ver-
stehen. Daher werden auch insoweit häufig die gerichte bemüht, wenn es um die 
Frage geht, wer eine erwerbsmäßige, selbstständige tätigkeit ausübt. 

1.2.2 Begriff des Künstlers/Publizisten
auch die begriffe des Künstlers und des Publizisten sind in § 2 Ksvg nur unzu-
reichend definiert. nach dem gesetz ist Künstler, wer Musik, darstellende oder 
bildende Kunst schafft, ausübt oder lehrt. Publizist ist nach dem gesetz, wer 
als schriftsteller, Journalist oder in ähnlicher Weise publizistisch tätig ist oder 
Publizistik lehrt. Diese allgemeine Definition, die sich an berufsgruppen orien-
tiert, reicht in der Praxis zur bestimmung, wer Künstler und Publizist ist, nicht 
aus. Wann letztendlich eine künstlerische oder publizistische tätigkeit vorliegt, 
ist immer eine Frage des einzelfalls.
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Der gesetzgeber wollte sich im hinblick auf die vielfalt, Komplexität und Dyna-
mik der erscheinungsformen künstlerischer betätigungsfelder bewusst nicht 
festlegen (bt-Drucks. 8/3172, 21). Jedoch ergibt sich aus den Materialien zum 
Ksvg, dass der begriff der Kunst trotz seiner unschärfe auf jeden Fall solche 
künstlerischen tätigkeiten umfassen soll, mit denen sich der „bericht der 
bundesregierung über die wirtschaftliche lage der künstlerischen berufe 
(Künstlerbericht)“ aus dem Jahre 1975 (bt-Drucks. 7/3071) beschäftigt (Finke/
brachmann/nordhausen, Ksvg, 4. aufl. 09, § 2 rz. 3, 9; schriever, „Der begriff 
der Kunst im Künstlersozialversicherungsrecht“ in: von Wulffen/Krasney 
hrsg., Festschrift 50 Jahre bundessozialgericht 2004, s. 709, 714 f.). 

in diesem Künstlerbericht werden sogenannte Katalogberufe aufgeführt, bei 
denen das soziale schutzbedürfnis zu unterstellen ist, ohne dass es auf die 
Qualität der künstlerischen tätigkeit ankommt oder eine bestimmte Werk- und 
gestaltungshöhe vorausgesetzt wird. liegt kein Katalogberuf vor, sind die be-
griffe „Künstler“ und „künstlerische tätigkeit“ nach der rechtsprechung aus 
dem regelungszweck des Ksvg unter berücksichtigung der allgemeinen ver-
kehrsauffassung und der historischen entwicklung zu erschließen (bsg 
15.11.07, b 3 Ks 3/07 r). 

◼◼ Beispiel: Web-Designer als Künstler

so hat die rechtsprechung entschieden, dass auch ein Web-Designer ein Künstler 
im sinne der Künstlersozialversicherung ist. Dies geschah bereits im Jahre 2005. 
Denn bei einem Web-Designer wird das berufsbild durch eine „eigenschöpferisch-
gestalterische tätigkeit“ geprägt (bsg 7.7.05, b 3 Kr 37/04 r). 

1.2.3 abgrenzung künstlerische oder handwerkliche tätigkeit
nicht zum bereich der Kunst i.s. des Ksvg gehören nach der rechtspre-
chung handwerkliche tätigkeiten. Das gilt selbst dann, wenn ihnen ein 
gestalte rischer Freiraum immanent ist. begründet wird dies mit der histo-
rischen entwicklung und der allgemeinen verkehrsauffassung (bsg 24.6.98,  
b 3 Kr 13/97 r; bsg 28.2.07, b 3 Ks 2/07 r; bsg 15.11.07, b 3 Ks 3 /07 r). bei 
der abgrenzung stellt die rechtsprechung des bsg darauf ab, ob manuell-
technische Fertigkeiten oder eigenschöpferische leistungen im vordergrund 
stehen (bsg 28.2.07, b 3 Ks 2/07 r; bsg 15.11.07, b 3 Ks 3 /07 r). Die berufs-
ausübung muss durch eine eigene gestaltungsqualität geprägt sein. indizien 
für eine anerkennung als Künstler sind insbesondere teilnahmen an Kunst-
ausstellungen, Mitgliedschaft in Künstlervereinen oder auszeichnungen 
(bsg 15.11.07, b 3 Ks 3 /07 r).

PraxIShInWeIS | liegt der schwerpunkt der tätigkeit auf der handwerklich-
technischen seite, so kann der urheber trotz seiner stellung als Kunsthandwerker 
jedoch dann Künstler i.s. des § 2 Ksvg sein, wenn er mit seinen Werken in Kunst-
kreisen als Künstler anerkannt und so behandelt wird (bsg 24.6.98, b 3 Kr 13/97 r).

in der Praxis ist die unterscheidung zwischen künstlerischer und handwerk-
licher tätigkeit sehr auf den einzelfall bezogen.
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◼◼ Beispiele

◼� Die tätigkeit eines hammerflügel- und Cembalobauers ist nicht als künstle-
risch anerkannt (sg Freiburg 28.7.93, s 10 Kr 355/93).

◼� ein geigenbauer ist aber ein Künstler (sg Konstanz 16.6.93, s 3 Kr 1577/90). 
◼� trauerredner/grabredner üben grundsätzlich keine publizistische tätigkeit 
aus (ausnahme: bsg 23.3.06, b 3 Kr 9/05 r).

◼� Übersetzer sind publizistisch tätig, wenn es nicht um betriebsanleitungen, 
technische ausführungen oder urkunden geht. 

Der Künstler/Publizist muss anhand von nachweisen darlegen, dass er Künst-
ler i.s. des Ksvg ist. als beweismittel kommen v.a. in betracht: ausbildungs-
bescheinigungen, unterlagen über veröffentlichungen oder ausstellungen, 
bescheinigungen über die Mitgliedschaften in berufsverbänden. 

1.2.4 ausnahmen der Versicherungspflicht
zur versicherungspflicht gibt es ausnahmen, die in den §§ 3 und 4 Ksvg ge-
regelt sind. versicherungsfrei ist u a., wer in einem Kalenderjahr durch seine 
tätigkeit ein einkommen erzielt, das 3.900 eur nicht übersteigt.

1.2.5 Berechnungsgrundlage arbeitseinkommen
als berechnungsgrundlage für die monatlichen beiträge zur gesetzlichen 
renten-, Kranken- und Pflegeversicherung dient das Jahresarbeitseinkom-
men. Dieses entspricht dem nach den allgemeinen gewinnermittlungsvor-
schriften des einkommensteuerrechts ermittelten gewinn aus selbstständiger 
künstlerischer/publizistischer tätigkeit, der mit der einnahmen-überschuss-
rechnung ermittelt wird (§ 15 sgb iv, § 4 abs. 3 estg).

PraxIShInWeIS | zu den betriebseinnahmen zählen honorare, gagen und 
tantiemen sowie alle urheberrechtlichen vergütungen, auch solche von verwer-
tungsgesellschaften (geMa, gvl, vg Wort, vg bild-Kunst).

1.3 Wer gilt als unternehmer, also als Verwerter oder Vermarkter?
abgabepflichtig sind alle verwerter oder vermarkter von künstlerischen oder 
publizistischen Werken oder leistungen. verfassungsrechtliche bedenken be-
stehen hiergegen nicht. Das bverfg sieht die Künstlersozialabgabe als verfas-
sungsgemäß an (bverfg nJW 87, 3115).

1.3.1 Begriff des unternehmers
Wer nach § 24 Ksvg abgabepflichtig ist, bestimmt das gesetz nicht. Der begriff 
des unternehmers ist wie der Künstlerbegriff nicht im gesetz definiert. nach 
der Definition des bsg sind unternehmer i.s. des § 24 Ksvg alle natürlichen 
und juristischen Personen, deren tätigkeit einem der in dieser vorschrift ge-
nannten zweck dient. eine gewinnerzielungsabsicht auf seiten des vermark-
ters ist nicht erforderlich (bsg 20.4.94, 3/12 rK 33/92 r). Damit steht auch die 
gemeinnützigkeit der unternehmereigenschaft i.s. des Ksvg nicht entgegen. 
auch gemeinnützige vereine sind grundsätzlich verpflichtet, die Künstlersozi-
alabgabe für künstlerische oder publizistische tätigkeiten abzuführen. nicht 
unter den unternehmerbegriff fällt eine tätigkeit, die von vornherein nur kurz-
zeitig ohne Wiederholungsabsicht oder nur einmalig ausgeübt wird.  

Künstler ist in der 
nachweispflicht

Jahreseinkommen

ebenfalls nicht 
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Die Künstlersozialabgabe wird für alle unternehmen erhoben, die ihren sitz in 
der bundesrepublik Deutschland haben oder hier ihre tätigkeit ausüben. Die 
Künstlersozialabgabe trifft damit auch botschaften, gesandtschaften und 
Konsulate sowie einrichtungen, die von institutionen anderer staaten im in-
land unterhalten werden, wie z.b. amerika-häuser (Finke/brachmann/nord-
hausen, Ksvg, 4. aufl. 09 § 24 rz. 27). unternehmer, die ihren sitz im ausland 
haben, ohne im inland tätig zu sein, fallen nicht unter die abgabepflicht.

PraxIShInWeIS | Für die tätigkeit des Künstlers ist ein inlandsbezug nicht not-
wendig. so muss z.b. für eine gruppe ausländischer Musiker mit einem ausländi-
schen tourneeveranstalter, die im inland auftritt, der veranstalter Künstlersozial-
abgaben zahlen (Finke/brachmann/nordhausen, Ksvg, 4. aufl. 09 § 24 rz. 31).

1.3.2 auflistung der unternehmen
§ 24 abs. 1 Ksvg enthält eine auflistung der unternehmen, die zur Künstlerso-
zialabgabe verpflichtet sind. Das sind in erster linie branchen, die künstleri-
sche oder publizistische leistungen verwerten. um aktuelle entwicklungen 
berücksichtigen zu können, enthält § 24 abs. 2 Ksvg eine generalklausel. 

◼◼ Beispiele für die abgabepflicht und ausnahmen davon

abgabepflicht besteht für 

◼� den ausübenden Künstler selbst, wenn er der leiter einer band ist und an 
Mitmusiker gagen auszahlt (lsg sachsen 21.3.14, l 1 Kr 152/11). Den einwand, 
dass auch der veranstalter die abgabe auf die gage abgeführt habe und es zu 
einer Doppelerhebung komme, ließ das gericht nicht gelten. 

◼� ein unternehmen mit einer Firmenzeitschrift, die gegen entgelt auch von 
Dritten zu beziehen ist (Finke/brachmann/nordhausen, Ksvg, 4. aufl. 09 § 24 
rz. 51 ff. m.w. beispielen).

◼� einen Journalisten, der zur Wahrnehmung redaktioneller aufgaben für eine 
zeitschrift ein büro betrieb und in diesem zusammenhang aufträge an selbst-
ständige autoren erteilte (bgs 10.10.00, b 3 Kr 31/99 r). Den einwand, dass der 
verlag der eigentliche „vermarkter“ sei, erachtete das gericht als unerheb-
lich, da der Journalist nicht im namen und in vertretung des verlags aufgetre-
ten war, sondern auf eigene rechnung.

ausnahme: Kein abgabepflichtiges unternehmen ist ein der brauchtumspflege ver-
pflichteter verein (hier: Country- und Westerntanz; bsg 8.10.14, b 3 Ks 6/13 r). Der 
vereinszweck war nach ansicht der richter nicht überwiegend darauf gerichtet, 
künstlerische oder publizistische Werke oder leistungen öffentlich aufzuführen 
oder darzubieten. vielmehr handelt es sich nach der ansicht der richter, bei den ei-
genen auftritten der Mitglieder des Klägers mit country- und Westerntanz – auch als 
linedance – um eine sportliche tätigkeit und nicht um eine künstlerische tätigkeit.

nach ständiger rechtsprechung des bsg kann eine Form des tanzes, die bestand-
teil des (professionellen) spitzen- oder leistungssports oder des (nicht professio-
nellen) breiten- oder Freizeitsports ist, nicht als Kunst eingeordnet werden (bsg  
1.10.09, b 3 Ks 3/08 r m.w.n.).

Sitz im Inland als 
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1.4 Bemessungsrundlage der Künstlersozialabgabe
bemessungsgrundlage sind die entgelte für künstlerische oder publizistische 
Werke oder leistungen, die im laufe eines Kalenderjahrs an den selbstständi-
gen Künstler/Publizisten gezahlt wurden (§ 25 Ksvg).

zahlungen an Kapitalgesellschaften, also z.b. gmbh oder ag, stellen grund-
sätzlich kein abgabepflichtiges entgelt i.s. des § 25 Ksvg dar.

zahlungen an Künstler/Publizisten, die eine gbr bilden, sind rechtlich als zah-
lungen an die einzelnen gesellschafter zu qualifizieren (Finke/brachmann/
nordhausen, Ksvg, 4. aufl. 09 § 25 rz. 26). eine gbr ist trotz der ihr einge-
räumten teilrechtsfähigkeit, keine eigenständige, von den gesellschaftern un-
abhängige rechtspersönlichkeit. 

zahlungen an eine Kg hingegen sind nicht als zahlungen an selbstständige 
Künstler, also an natürliche Personen zu werten (bsg 12.8.10, b3 Ks 2/09 r; 
bsg 2.4.14, b 3 Ks 3/12 r). Die Kg, die sich jedoch selbstständiger Künstler 
bedient, um die von ihr gegenüber ihren auftraggebern eingegangenen ver-
pflichtungen zu erfüllen, kann als zwischenverwerter grundsätzlich selbst ab-
gabepflichtig sein (vgl. bsg 2.4.14, b 3 Ks 3/12 r). seit dem urteil des bsg 
(16.7.14, b 3 Ks 3/13 r) gilt dies auch für die ohg. 

◼◼ anmerkungen zu BSg (2.4.14, B 3 KS 3/12 r)

Kunstvermarkter und Kunstverwerter können nicht nur natürliche oder juristische 
Personen sein, sondern solche unternehmen können auch von einer Kg betrieben 
werden, die insoweit einer juristischen Person gleichsteht. Der abgabepflicht un-
terliegen dann aber alle zahlungen, die die Klägerin ihrerseits an selbstständige 
Künstler i.s. von § 25 abs. 1 s 1 Ksvg für künstlerische oder publizistische leistun-
gen geleistet hat. zahlungen an selbstständige Künstler können auch zahlungen 
an die gesellschafter der abgabepflichtigen Kg sein, wenn sie, auch soweit sie in 
einem anstellungsverhältnis zur Kg stehen, einen maßgebenden einfluss auf die 
gesellschaft haben und deshalb als selbstständige anzusehen sind und zudem 
künstlerische oder publizistische leistungen i.s. von § 2 Ksvg erbracht haben 
(bsg 12.8.10, b 3 Ks 2/09 r m.w.n.).

Das bsg führt in seinem urteil jedoch weiter aus, dass nicht jeder gesellschafter 
einer mit der erstellung künstlerischer oder publizistischer Werke befassten Kg 
schon kraft seiner gesellschafterstellung typischerweise ähnlich dem gbr-ge-
sellschafter als selbstständiger Künstler oder Publizist i.s. von § 25 abs. 1 s 1 Ksvg 
an der herstellung eines gemeinschaftlichen künstlerischen oder publizistischen 
Werkes beteiligt ist (bsg, 12.8.10, b 3 Ks 2/09 r) und daher jede zahlung an ihn 
entgelt i.s. der §§ 24, 25 Ksvg wäre. 

Danach sind nach ansicht des bsg gewinnzuweisungen an die Kg-gesellschafter, 
die aus deren gesellschaftsrechtlicher stellung resultieren, keine entgelte für 
künstlerische leistungen, auch wenn der gewinn der gesellschaft ganz oder über-
wiegend aus einer künstlerischen tätigkeit resultiert.
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Dazu führt das bsg weiter aus, dass der entgeltbegriff des § 25 Ksvg darauf ab-
stelle, dass das entgelt konkret als gegenleistung für künstlerische oder publizis-
tische Werke oder leistungen geschuldet und gezahlt wird. 

Folglich seien finanzielle vorteile ohne gegenleistungscharakter daher kein ent-
gelt für Werke oder leistungen i.s. des § 25 Ksvg. insoweit können gewinnzuwei-
sungen, die letztlich zwar auf einer künstlerischen oder publizistischen leistung 
beruhen, aber eben nicht hierfür, sondern nur „hieraus“ gezahlt werden, keine ent-
gelte i.s. des § 25 Ksvg sein.

schließlich führt das bsg noch aus, dass es den gesellschaftern der Kg auch nicht 
angelastet werden darf, eine gesellschaftsform zu wählen, bei dem eine abgabe-
pflicht für die Klägerin nicht eintritt. Die Wahl rechtlich zulässiger gestaltungs-
möglichkeiten zum ausschluss der abgabeverpflichtung ist nach ansicht des ge-
richts weder rechtlich unzulässig noch missbräuchlich.

als begründung führt das bsg an, dass das Künstlersozialgesetz keine regelun-
gen zur Frage enthalte, in welcher rechtlichen Form selbstständige Künstler und 
Publizisten ihre leistungen und Werke vermarkten dürfen und welche rechtlichen 
Konstruktionen ihnen dabei untersagt sind. solange in diesem bereich aber eine 
unbeschränkte Wahlfreiheit besteht, kann eine zum ausschluss der abgabever-
pflichtung führende rechtliche gestaltung der vermarktung nicht als „umgehung“ 
einer im gesetz angelegten regelung angesehen werden (ellenberger in Palandt, 
bgb, 73. aufl. 14, § 134 rz. 28).

PraxIShInWeIS | Die Künstlersozialabgabe gemäß § 25 abs. 1 s. 1 Ksvg ist auch 
für leistungen an Künstler zu zahlen, die nach dem Ksvg nicht versicherungs-
pflichtig sind. Damit soll verhindert werden, dass diejenigen, die nebenberuflich als 
Künstler oder Publizisten tätig sind und bereits eine soziale absicherung haben 
(angestellte, beamte, studenten, rentner, hausfrauen) einen Konkurrentenvorteil 
dadurch erhalten, dass sie dem unternehmen die abgabe ersparen würden (bsg 
15.2.89, 12 rK 67/87 r).

nach § 25 abs. 2 s. 1 Ksvg ist entgelt alles was der abgabepflichtige aufwen-
det, um das Werk zu erhalten oder zu nutzen. Die Definition stimmt mit § 10 
abs. 1 s. 2 ustg überein. zur bemessungsgrundlage gehören:

◼� sachleistungen und tauschgegenstände 
◼� aufwendungsersatz oder auslagenersatz (z.b. telefonkosten) 
◼� ausfallhonorare eines Publizisten gehören dann zum entgelt, wenn etwas 
geschrieben wurde (bsg 20.7.94, 3 /12 rK 63/92)

nicht zur bemessungsgrundlage gehören:

◼� Preise und Wettbewerbsgelder, sofern nicht als gegenleistung erbracht
◼� durchlaufende Posten im steuerrechtlichen sinne
◼� schadensersatz oder vertragsstrafen
◼� die in rechnung oder gutschrift ausgewiesene umsatzsteuer
◼� die umsatzsteuer, die der unternehmer z.b. bei ausländischen Künstlern 
selbst berechnen und für den Künstler abführen muss

◼� an verwertungsgesellschaften zu zahlende entgelte für urheberrechtliche 
nutzungsrechte, sonstige rechte des urhebers oder leistungsschutzrechte

Bemessungs-
grundlage

nicht Bemessungs-
grundlage
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PraxIShInWeIS | Der gesetzgeber hat mit dem 2. KsvgÄndg die ziffer 2 in § 25 
abs. 2 s. 2 aufgenommen und beschlossen, steuerfreie aufwandsentschädigungen 
und die in § 3 nr. 26 estg genannten steuerfreien einnahmen (übungsleiterpau-
schalen) aus der bemessungsgrundlage für die Künstlersozialabgabe herauszu-
nehmen. Damit wird die regelung des § 14 abs. 1 s. 2 sgb iv, wonach diese steuer-
freien einnahmen nicht als arbeitsentgelt gelten und deshalb nicht der beitrags-
pflicht unterliegen, auf die Künstlersozialabgabe übertragen (bt-Drucks. 14/ 5792, 
s. 28 zu nr. 17).

1.5 höhe der abgabe, Meldeverfahren
Das bundesministerium für arbeit und soziales bestimmt im einvernehmen 
mit dem bMF die höhe der Künstlersozialabgabe, § 26 abs. 5 Ksvg. sie liegt im 
Jahr 2015 wie schon im Jahre 2014 bei 5,2 % der gemeldeten entgeltsumme. 

Das Melde- und abgabeverfahren ist ausdrücklich in § 27 Ksvg geregelt. Da-
nach hat der zur abgabe verpflichtete nach ablauf eines Kalenderjahrs, spä-
testens bis zum 31. März des Folgejahrs, der Künstlersozialkasse die summe 
der sich nach § 25 Ksvg ergebenden beträge zu melden. Die Künstlersozial-
kasse hält für die anmeldung vordrucke bereit.

2. Was ist neu ab 1.1.15
um das versicherungssystem aufrechterhalten zu können, wurde das gesetz 
zur stabilisierung des Künstlersozialabgabesatzes am 30.7.14 vom bundes-
tag beschlossen, mit dem stärkere Kontrollen bei den abgabepflichtigen ver-
wertern verbunden sind. Mit diesen stärkeren Kontrollen soll eine bessere 
soziale absicherung von Künstlern und anderen Kreativen erreicht werden.

2.1 Zweck des gesetzes
Mit dem am 1.1.15 in Kraft getretenen gesetz zur stabilisierung des Künstlerab-
gabesatzes (Ksastabg) soll eine regelmäßige überprüfung aber auch bera-
tung der arbeitgeber erfolgen, mit dem ziel eine abgabengerechtigkeit zu er-
reichen. es soll sichergestellt werden, dass alle zur abgabe verpflichteten ar-
beitgeber ihren beitrag zur stabilisierung des Künstlersozialabgabengesetzes 
leisten, so die begründung zum gesetzentwurf (bt-Drucks. 18/150).

2.2 Prüfung unter besonderen Kriterien/Änderung des § 28p abs. 1a SgB IV 
nach § 28p abs. 1 sgb iv prüfen die träger der rentenversicherung bei den 
arbeitgebern, ob diese ihre Meldepflichten und ihre sonstigen Pflichten nach 
diesem gesetzbuch, die im zusammenhang mit dem gesamtsozialversiche-
rungsbeitrag stehen, ordnungsgemäß erfüllen. bislang gab es keine zeitlichen 
vorgaben. Mit dem Ksastabg wurde § 28p abs. 1a sgb iv geändert. 

es erfolgen Prüfungen
◼� bei arbeitgebern, die als abgabepflichtige unternehmer nach § 24 Ksvg er-
fasst wurden, mindestens alle 4 Jahre, 

◼� bei arbeitgebern mit mehr als 19 beschäftigten ebenfalls alle 4 Jahre,
◼� bei mindestens 40 % der im jeweiligen Kalenderjahr zur Prüfung nach § 28p 
abs. 1 sgb iv anstehenden arbeitgeber mit weniger als 20 beschäftigten. 

Derzeit 5,2 %

Ziel ist die bessere 
Kontrolle

Wer wird geprüft?
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Weiter heißt es im gesetz:

◼◼ KSaStabg

bei arbeitgebern, die eine betriebsstruktur mit haupt- und unterbetrieben mit 
jeweils eigener betriebsnummer aufweisen, wird der arbeitgeber insgesamt ge-
prüft. Das Prüfverfahren kann mit der aufforderung zur Meldung eingeleitet 
 werden. Die träger der Deutschen rentenversicherung erlassen die erforder-
lichen verwaltungsakte zur Künstlersozialabgabepflicht, zur höhe der Künstler-
sozialabgabe und zur höhe der vorauszahlungen nach dem Künstlersozialver-
sicherungsgesetz einschließlich der Widerspruchsbescheide. Die träger der 
renten versicherung unterrichten die Künstlersozialkasse über sachverhalte, 
welche die Melde- und abgabepflichten der arbeitgeber nach dem Künstler-
sozialversicherungsgesetz betreffen. Für die Prüfung der arbeitgeber durch die 
Künstlersozialkasse gilt § 35 Ksvg.

2.3 eigenes Prüfungsrecht der KSK
Die Künstlersozialkasse erhält mit einführung des Ksastabg ein eigenes Prü-
fungsrecht. so heißt es im Ksvg:

◼◼ § 35 KSVg

(1) Die Künstlersozialkasse überwacht die rechtzeitige und vollständige entrich-
tung der beitragsanteile der versicherten und der Künstlersozialabgabe bei den 
unternehmern ohne beschäftigte und den ausgleichsvereinigungen.

(2) abweichend von § 28p abs. 1a sgb iv kann die Künstlersozialkasse selbst 
prüfen, ob arbeitgeber ihre Meldepflichten nach dem Künstlersozialversiche-
rungsgesetz ordnungsgemäß erfüllen und die Künstlersozialabgabe rechtzeitig 
und vollständig entrichten. Die Künstlersozialkasse erlässt insoweit die erforder-
lichen verwaltungsakte zur Künstlersozialabgabepflicht, zur höhe der Künstler-
sozialabgabe und zur höhe der vorauszahlungen nach dem Künstlersozialver-
sicherungsgesetz einschließlich der Widerspruchsbescheide.

um hier Doppelprüfungen zu vermeiden, legen die träger der rentenversiche-
rung im benehmen mit der Künstlersozialkasse die Kriterien zur auswahl der 
zu prüfenden arbeitgeber fest, § 28p abs. 1b sgb iv.

so sollen alle abgabepflichtigen arbeitgeber erfasst werden können.

2.4 Beratung von arbeitgebern
Das gesetz sieht weiter vor, dass arbeitgeber mit weniger als 20 beschäftigten, 
die nicht nach abs. 1a s. 2 nr. 3 zu prüfen sind, durch die träger der rentenver-
sicherung im rahmen der Prüfung nach abs. 1 im hinblick auf die Künstler-
sozialabgabe beraten werden sollen. 

eigenes
Prüfungsrecht

Doppelprüfungen
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Wie dies erfolgt, beschreibt das gesetz in § 28p abs. 1b sgb iv:

◼◼ § 28p abs. 1b SgB IV

Dazu erhalten sie mit der Prüfankündigung hinweise zur Künstlersozialabgabe. 
im rahmen der Prüfung nach absatz 1 lässt sich der zuständige träger der ren-
tenversicherung durch den arbeitgeber schriftlich oder elektronisch bestätigen, 
dass der arbeitgeber über die Künstlersozialabgabe unterrichtet wurde und ab-
gabepflichtige sachverhalte melden wird. bestätigt der arbeitgeber dies nicht, 
wird die Prüfung nach abs. 1a s. 1 unverzüglich durchgeführt. erlangt ein träger 
der rentenversicherung im rahmen einer Prüfung nach abs. 1 bei arbeitgebern 
mit weniger als 20 beschäftigten, die nicht nach abs. 1a s. 2 nr. 3 geprüft werden, 
hinweise auf einen künstlersozialabgabepflichtigen sachverhalt, muss er diesen 
nachgehen.

2.5 geringfügigkeitsgrenze
Durch das Ksastabg wurde zum 1.1.15 eine geringfügigkeitsgrenze für eigen-
werber und für unternehmen, die der abgabepflicht nach der generalklausel 
unterliegen, eingeführt. Dem § 24 Ksvg wurde ein dritter absatz angefügt:

◼◼ § 24 KSVg n.F.

(3) aufträge werden nur gelegentlich an selbstständige Künstler oder Publizisten 
im sinne von abs. 1 s. 2 oder abs. 2 s. 1 erteilt, wenn die summe der entgelte nach 
§ 25 aus den in einem Kalenderjahr nach abs. 1 s. 2 oder abs. 2 s. 1 erteilten auf-
trägen 450 eur nicht übersteigt. abs. 2 s. 2 bleibt unberührt.

Das Merkmal der nur gelegentlichen auftragserteilung für unternehmen im 
bereich der eigenwerbung und im bereich der generalklausel des § 24 abs. 2 
Ksvg wurde somit konkretisiert.

2.6 erleichterung für ausgleichsvereinbarungen (§ 32 KSVg)
eine weitere erleichterung soll mit der neufassung des § 32 Ksvg erreicht 
werden. schon vor der einführung des Ksastabg konnten mehrere abgabe-
pflichtige unternehmen unter beteiligung der Künstlersozialkasse eine aus-
gleichsvereinbarung schließen. Dies hat den vorteil, dass aufzeichnungspflich-
ten nach § 28 Ksvg und Prüfungen nach § 25 Ksvg entfallen. 

neu eingeführt wurde, dass in der vereinbarung mit der Künstlersozialkasse 
das Melde – und abgabeverfahren abweichend von § 27 Ksvg geregelt werden 
kann.

 ↘ WeiterFührenDe hinWeise
• Künstlerbesteuerung  – Wer ist selbstständig künstlerisch tätig? (Reinke/Pruns, PFB 10, 33)
• Künstlerbesteuerung – Abgabepflicht nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz 

(Reinke, PFB 10, 148)

Für eigenwerber

gelegentliche 
auftragserteilung


