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Herrn Staatssekretär  
Heinrich Tiemann 
im Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
Wilhelmstraße 49 
10117 Berlin 
 
 
 
 Berlin, 26. November 2007
   

 
 
 
Sehr geehrter Herr Staatssekretär, 
 
in den Unternehmen wächst der Unmut über die verstärkte Prüfung der Betriebe hinsichtlich ihrer 

potenziellen Abgabepflicht an die Künstlersozialkasse. Die IHKs erhalten daher eine wachsende 

Zahl von Beschwerden aus ihren Mitgliedsbetrieben. 

 

Die Wirtschaft hat generell seit langem ordnungspolitische Bedenken bezüglich der Konstruktion 

der Künstlersozialversicherung (KSV). Die Sonderbehandlung und Bevorzugung einer bestimmten 

Gruppe von Selbständigen gegenüber denjenigen Selbständigen, die ihre Sozialversicherungsbei-

träge alleine aufbringen müssen, ist nicht zu begründen. Hinzu kommt die ungleich behandelnde 

Abgabepflicht auf Seiten der verwertenden Unternehmen, da beispielsweise Aufträge an Perso-

nengesellschaften abgabepflichtig sind, die an Unternehmen in Form juristischer Personen dage-

gen nicht. Das führt zu Wettbewerbsnachteilen, die zu Lasten vieler kleiner selbständiger Gewerbe-

treibender, Künstler und Publizisten gehen. Unverständlich ist zudem für die Betriebe, dass die 

Abgabe auch dann gezahlt werden muss, wenn der Erbringer der Leistung nicht in der Künstlerso-

zialversicherung versichert ist.  

 

Diese Mängel sind bisher allein deshalb nicht auf so großen Widerstand seitens der Betriebe ge-

stoßen, weil der Kreis der tatsächlich erfassten Verwerter begrenzt war. Durch die verstärkte Prü-

fung und Erfassung der Betriebe zeigen sich die Verzerrungen durch diese Versicherungsform aber 

nunmehr umso deutlicher. Der Unmut der Unternehmen ist begründet, entsteht doch zusätzlicher 

Aufwand, dessen Nutzen zweifelhaft ist.  
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Der DIHK plädiert daher nachdrücklich dafür, die Belastungen der Unternehmen so weit wie mög-

lich zu reduzieren. Jenseits der Tatsache, dass eine grundlegende Entscheidung über die Zukunft 

der Künstlersozialversicherung getroffen werden sollte, sind in jedem Fall die akuten Probleme 

abzubauen. Ein wesentlicher Teil der kurzfristig entstehenden Schwierigkeiten wird durch die nach-

trägliche Erfassung von Aufträgen der vergangenen 4 bis 5 Jahre verursacht. Daher wäre es nicht 

zuletzt angesichts des generellen Willens der Bundesregierung zum Abbau von Bürokratielasten 

sinnvoll, die rückwirkende Prüfung aufzugeben und lediglich alle gegenwärtigen und künftigen Leis-

tungen zu erfassen. Die derzeit anfallenden hohen Rückzahlungen zwingen Gewerbetreibende 

zum Teil sogar dazu, ihre Tätigkeit ganz einzustellen. Für die Zukunft hingegen können die Auf-

tragnehmer die Abgabepflicht in ihre Kalkulation einbeziehen; die Auftraggeber können die abga-

bepflichtigen Rechnungen unmittelbar richtig ablegen und ihrerseits die Abgaben in ihrer Buchfüh-

rung berücksichtigen. 

 

Zudem muss klarer definiert werden, in welchen Fällen die Abgabe zu zahlen ist. Häufig ist weder 

dem Auftraggeber noch dem Auftragnehmer bewusst, dass die vereinbarten Leistungen abgabe-

pflichtig sind. Daher sollte die Abgabe nur dann gezahlt werden müssen, wenn Künstler und Publi-

zisten beauftragt wurden, die bei der KSV versichert sind. Diese Versicherten müssen zugleich 

verpflichtet sein, auf Nachfrage ihre Auftraggeber auf die Abgabepflicht hinzuweisen. Auf diese 

Weise würde auch die unverständliche Praxis beendet, dass für Leistungen Abgaben gezahlt wer-

den, die von Personen oder Gesellschaften erbracht werden, die nicht in der KSV versichert sind. 

Außerdem würde diese Regelung Rechtssicherheit  für Betriebe schaffen, da die bislang sehr un-

genaue und unsichere  Einordnung in die Kategorien Künstler bzw. Publizist nicht mehr erforderlich 

wäre. Uns sind derzeit Fälle bekannt, in denen selbst Mitarbeiter der Künstlersozialkasse diese 

Zuordnung unterschiedlich vornehmen und den Betroffenen widersprüchliche Auskünfte geben. 

Wie soll ein Unternehmen seine Abgabepflicht feststellen können, wenn schon die Spezialisten 

dazu nicht in der Lage sind? 

 

Auch die derzeit häufig auftretende Verdachtsprüfung sollte beendet werden. Dazu zählt insbeson-

dere die Praxis, dass Unternehmen z.B. lediglich aufgrund der Existenz eines Internetauftrittes von 

der Deutschen Rentenversicherung angeschrieben werden und den Nachweis darüber erbringen 

müssen, ob sie abgabepflichtig sind oder nicht. Vielmehr sollte die Deutsche Rentenversicherung 

lediglich bei den ohnehin regelmäßig anstehenden Betriebsprüfungen diese potenzielle Abgabe-

pflicht überprüfen. Perspektivisch sollte zudem, wie bei den anderen Sozialversicherungsmeldun-

gen, die Datenübermittlung in elektronischer Form möglich sein, um auch diese zusätzliche Last zu 

reduzieren.  
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Zu Bürokratiebelastungen führt auch die vermehrt auftretende Forderung von Auftraggebern, dass 

sich ihre bisher als Personen-/Einzelunternehmen agierenden Vertragspartner in eine GmbH um-

wandeln sollen. So ist nicht nur die Gründung einer GmbH aufwendig, sondern auch die laufenden 

Belastungen (Bilanzierung, Offenlegungspflichten, steuerliche Pflichten) dürfen nicht unterschätzt 

werden. In der Regel haben sich Personen-/Einzelunternehmen bewusst für diese Rechtsform ent-

schieden. Ein Wechsel, der aus der Existenz der KSV und des daraus entstehenden Drucks sei-

tens der Kunden resultiert, ist angesichts der Konsequenzen nicht sinnvoll und belastet Kleinunter-

nehmen unangemessen.  

 

Diese Schwierigkeiten, die sich durch die verstärkte Prüfung der Abgabepflicht ergeben, machen 

eindrücklich die Webfehler der KSV deutlich. Sie ist insgesamt unsystematisch und bürokratisch. 

Sinnvoll wäre es daher – jenseits der Lösung der aktuellen Probleme – diese Sonderform einer 

Sozialversicherung mittelfristig nicht weiter fortzuführen.  

 

Kurzfristig wären wir Ihrem Hause dankbar, wenn diese Probleme aus der betrieblichen Praxis 

durch eine Korrektur der gegenwärtigen Vorgehensweise reduziert werden könnten. Für Gespräche 

dazu stehen wir seitens des DIHK selbstverständlich zur Verfügung. 

 
 
Freundliche Grüße 
 
 
 
Dr. Achim Dercks 
 


