Infoblatt „Künstlersozialkasse“
Künstlersozialabgabe
Das am 01.01.1983 in Kraft getretene Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) bietet
selbständigen Künstlern und Publizisten sozialen Schutz in der Renten-, Kranken- und
Pflegeversicherung. Wie Arbeitnehmer zahlen sie nur etwa die Hälfte der
Versicherungsbeiträge; die andere Beitragshälfte trägt die Künstlersozialkasse (KSK).
Die für die Finanzierung erforderlichen Mittel werden aus einem Zuschuss des Bundes und
aus einer Künstlersozialabgabe der Unternehmen finanziert, die künstlerische und
publizistische Leistungen in Anspruch nehmen und verwerten (Verwerter). Seit dem
Inkrafttreten des KSVG ist praktisch für jede Inanspruchnahme künstlerischer oder
publizistischer Leistungen durch einen Verwerter eine Sozialabgabe zu zahlen:



Für angestellte Künstler/Publizisten ist der Gesamtsozialversicherungsbeitrag an die
zuständige Einzugsstelle abzuführen.
Für selbständige Künstler/Publizisten ist die Künstlersozialabgabe an die KSK zu
zahlen.

Bemessungsgrundlage der Künstlersozialabgabe sind alle in einem Kalenderjahr an
selbständige Künstler und Publizisten gezahlten Entgelte.
Unternehmer, die Leistungen selbständiger Künstler/Publizisten in Anspruch nehmen,
müssen an dem gesetzlich geregelten Meldeverfahren teilnehmen.
Der erste Schritt hierfür ist eine formlose Meldung bei der Künstlersozialkasse.
Die Künstlersozialabgabe wurde für die Jahre bis 1999 in Form von unterschiedlichen
Abgabesätzen für die einzelnen Bereiche der Kunst und Publizistik (Wort, bildende Kunst,
Musik und darstellende Kunst) erhoben. Vom Jahr 2000 an gilt wieder ein einheitlicher
Abgabesatz für alle Bereiche der Kunst und Publizistik.
Bis zum 30.09. eines jeden Jahres wird der für das nachfolgende Kalenderjahr geltende
Abgabesatz durch eine "Künstlersozialabgabeverordnung" des Bundesministeriums für
Arbeit und Soziales festgesetzt.
Um die Jahresmeldung überprüfbar zu machen, haben die abgabepflichtigen Verwerter
bestimmte Aufzeichnungspflichten zu erfüllen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie
aus der Informationsschrift Nr. 17 der KSK zur Künstlersozialabgabe.

Wer ist abgabepflichtig?
Die Unternehmen, die typischerweise künstlerische oder publizistische Werke oder
Leistungen verwerten, sind im Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) aufgezählt. Die
hier vom Gesetzgeber benutzten Begriffe werden in den verschiedenen Kunst-Branchen
allerdings häufig nicht einheitlich gebraucht.
Allgemein lässt sich sagen: Alle Unternehmen, die durch ihre Organisation, besonderen
Branchenkenntnisse oder spezielles Know-how den Absatz künstlerischer oder
publizistischer Leistungen am Markt fördern oder ermöglichen, gehören grundsätzlich zum
Kreis der künstlersozialabgabepflichtigen Unternehmen.
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Die nachfolgend genannten Branchen sind in einem weiten Sinne zu verstehen und
beziehen sich auch auf Unternehmen, die nur partiell in diesen Branchen tätig werden:












Verlage (Buchverlage, Presseverlage etc.)
Presseagenturen und Bilderdienste
Theater, Orchester, Chöre
Theater-, Konzert- und Gastspieldirektionen, sowie sonstige Veranstalter, z. B.
Tourneeveranstalter, Künstleragenturen, Künstlermanager
Rundfunk- und Fernsehen
Hersteller von bespielten Bild- und Tonträgern
Galerien, Kunsthändler
Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit für Dritte
Museen
Zirkus- und Varietéunternehmen
Aus- und Fortbildungseinrichtungen für künstlerische und publizistische Tätigkeiten (z.
B. auch für Kinder oder Laien).

Unternehmen, die sich selbst oder eigene Produkte bewerben und in diesem
Zusammenhang nicht nur gelegentlich Entgelte für freischaffende künstlerische oder
publizistische Leistungen zahlen, sind ebenfalls abgabepflichtig.
Außerdem sind alle Unternehmen abgabepflichtig, die nicht nur gelegentlich Werke oder
Leistungen von freischaffenden Künstlern oder Publizisten für Zwecke des eigenen
Unternehmens nutzen, um im Zusammenhang mit dieser Nutzung Einnahmen zu erzielen.
Personen, Unternehmen, Vereinigungen, Vereine etc., die sich in einem oder mehreren der
vorgenannten Tätigkeiten bzw. Bereiche wiederfinden - sei es auch nur teilweise - sollten
sich zur Klärung ihrer Abgabepflicht und zur Vermeidung von Nachteilen an die
Künstlersozialkasse wenden.
Eine beispielhafte Aufzählung von künstlerischen und publizistischen Tätigkeiten ist in der
Informationsschrift Nr. 6 (Künstlerische/publizistische Tätigkeiten und Abgabesätze) und im
Anmelde- und Erhebungsbogen zur Prüfung der Abgabepflicht enthalten.
Bei Tätigkeiten, die dort nicht aufgeführt sind, in Zweifelsfällen oder bei Besonderheiten
fragen Sie bitte die Künstlersozialkasse.

Welche Entgelte sind zu melden?
Alle Entgelte, die im Laufe eines Kalenderjahres an selbständige Künstler und Publizisten für
künstlerische oder publizistische Werke oder Leistungen gezahlt werden, gehören zur
Bemessungsgrundlage der Künstlersozialabgabe. Dabei ist es unerheblich, ob die Künstler /
Publizisten selbst nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) versichert sind (§ 25
Abs. 1 Satz 1 KSVG). Die Künstlersozialabgabe ist vielmehr auch für Entgelte an Künstler
und Publizisten zu zahlen, die nicht nach dem KSVG versichert sein können, weil sie z. B.




nur nebenberuflich oder nicht berufsmäßig (z. B. als Arbeitnehmer, Beamte, Studenten,
Pensionäre oder Rentner) für den Abgabepflichtigen tätig werden oder
nach den Vorschriften des KSVG versicherungsfrei bzw. nicht versicherungspflichtig
sind oder
ihren ständigen Aufenthalt im Ausland haben bzw. im Ausland tätig sind.

Selbständiger Künstler i. S. d. KSVG ist auch derjenige, der für seine Tätigkeit ein
Einzelunternehmen angemeldet hat (Einzelkaufmann) oder im Rahmen einer Gesellschaft
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bürgerlichen Rechts oder einer Partnerschaftsgesellschaft mit anderen zusammenarbeitet.
Dabei ist die Bezeichnung des Unternehmens (z. B. “Creativ Team”, “Atelier für Grafik” o. ä.)
völlig unerheblich.
Eine beispielhafte Aufzählung der Tätigkeiten, die als künstlerisch oder publizistisch im Sinne
der KSVG anzusehen sind, entnehmen Sie bitte aus der Informationsschrift Nr. 6 der KSK
zur Künstlersozialabgabe.
Zum meldepflichtigen Entgelt gehört alles, was der Abgabepflichtige aufwendet, um das
Werk oder die Leistung zu erhalten oder zu nutzen (§ 25 Abs. 2 KSVG). Zum
meldepflichtigen Entgelt gehört also nicht nur das Honorar, sondern auch jeglicher Ersatz für
die Aufwendungen und Nebenleistungen des Künstlers oder Publizisten (z. B. Telefonkosten,
Frachtkosten, Werkzeichnungen, Material- oder Personalkosten).
Entgelt ist auch der Preis, der dem Künstler oder Publizisten aus der Veräußerung seines
Werkes im Wege eines Kommissionsgeschäfts für seine eigene Leistung zusteht. Dies gilt
auch, wenn der Abgabepflichtige als Vertreter des Künstlers oder Publizisten gehandelt hat
(§ 25 Abs. 3 KSVG).
Ausnahmen
Nicht zur Bemessungsgrundlage gehören











die Umsatzsteuer des selbständigen Künstlers oder Publizisten
Zahlungen an urheberrechtliche Verwertungsgesellschaften (z. B. GEMA, VG Wort, VG
Bild-Kunst)
Zahlungen an eine KG und OHG
Zahlungen an juristische Personen (z. B. GmbH, AG, eingetragener Verein, Anstalten,
Körperschaften und Stiftungen) sowie Zahlungen an eine GmbH & Co. KG, sofern
diese im eigenen Namen handeln
Gewinnzuweisungen an Gesellschafter
Reise- und Bewirtungskosten im Rahmen der steuerlichen Grenzen
nachträgliche Vervielfältigungskosten (Druckkosten Massenauflagen), wenn es sich um
Leistungen handelt, die für sich genommen nicht künstlerisch sind und erst nach
Abschluss der künstlerischen Leistung oder Erstellung des künstlerischen Werkes
anfallen und für den Erhalt oder die Möglichkeit zur Nutzung des Werkes nicht
erforderlich sind (z. B. Vervielfältigungskosten)
ab 2001 auch andere steuerfreie Aufwandsentschädigungen

Nur für öffentlich-rechtliche Institutionen und anerkannt gemeinnützige, mildtätige und
kirchliche Einrichtungen gilt eine weitere Ausnahme: Die so genannte
“Übungsleiterpauschale” gemäß § 3 Nr. 26 Einkommensteuergesetz (2.400,00 EUR).
Voraussetzung für die Berücksichtigung der Pauschale ist, dass der Künstler oder Publizist
für jedes Jahr schriftlich bestätigt, dass er die Steuerbefreiung tatsächlich beim Finanzamt
geltend machen konnte und diese nicht noch einem anderen Auftraggeber bestätigt hat (vgl.
R 17 Abs. 10 Lohnsteuerrichtlinien).

Abrechnung der Künstlersozialabgabe im Zwischen- und Verwendungsnachweis
Ungeachtet der Meldepflicht der Künstlersozialabgabe an die KSK bis zum 31. März des
folgenden Jahres, müssen die Zahlungen gem. Zuwendungsrecht bereits im
Bewilligungszeitraum erfolgen. Das bedeutet, dass Sie die Zahlungen bereits vor der
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Meldepflicht an die KSK ausführen müssen. Spätere Zahlungen können und dürfen
außerhalb des Bewilligungszeitraumes nicht anerkannt werden. Hierzu ist ein Nachweis zu
führen.
Beispiel: Bewilligungszeitraum bis 31.12.2020 – Meldepflicht an die KSK bis 31.03.2021
Beispiel: Bewilligungszeitraum bis 30.06.2019 – Meldepflicht an die KSK bis 31.03.2020
Zahlung der KSK-Abgabe muss innerhalb des Bewilligungszeitraumes erfolgen bzw.
innerhalb der Verwendungsfrist des letzten Zahlungsabrufes!!
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