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http://www.kuenstlersozialkasse.de/unternehmen-und-

verwerter/kuenstlersozialabgabe.html 

 

> Startseite > Unternehmen und Verwerter > Abgabepflicht > Wer muss die 

Künstlersozialabgabe zahlen?  

 

Die Unternehmen, die typischerweise künstlerische oder publizistische Werke oder Leistungen 

verwerten, sind im Künstlersozialversicherungsgesetz 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, besondere 

Branchenkenntnisse oder spezielles Know-how den Absatz künstlerischer Leistungen am 

Markt fördern oder ermöglichen, gehören grundsätzlich zum Kreis der 

künstlersozialabgabepflichtigen Personen.  

Die nachfolgend genannten Branchen sind in einem sehr 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  

• Veranstalter jeder Art, Konzert- und Gastspieldirektionen, Tourneeveranstalter, 

Künstleragenturen, Künstlermanager  

• Rundfunk- und Fernsehanbieter  

• Hersteller von Bild- und Tonträgern (Film,TV, Musik-Produktion, Tonstudio etc.)  

• Galerien, Kunsthändler  

• Werbeagenturen, PR-Agenturen, Agenturen für Öffentlichkeitsarbeit  

• Unternehmen, die das eigene Unternehmen oder eigene Produkte/Verpackungen etc. 

bewerben  

• Design-Unternehmen  

• Museen und Ausstellungsräume  

• Zirkus- und Varietéunternehmen  

• Ausbildungseinrichtungen für künstlerische und publizistische Tätigkeiten (z. B. auch 

für Kinder oder Laien).  

• Außerdem sind alle Unternehmen abgabepflichtig, die regelmäßig von Künstlern oder 

Publizisten erbrachte Werke oder Leistungen für das eigene Unternehmen nutzen, um 

im Zusammenhang mit dieser Nutzung (mittelbar oder unmittelbar) Einnahmen zu 

erzielen.  

Personen, Unternehmen, Vereinigungen, Vereine etc., die eine oder mehrere dieser 

aufgezählten Tätigkeiten ausüben - sei es auch nur teilweise oder als Nebenzweck - sollten sich 

zur Klärung ihrer Abgabepflicht und zur Vermeidung von Nachteilen an die 

Künstlersozialkasse wenden. 
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4. Welche Vereine sind künstlersozialabgabepflichtig? 

http://www.kuenstlersozialkasse.de/unternehmen-und-verwerter/wer-ist-

abgabepflichtig.html 

Für die Künstlersozialabgabe spielt es keine Rolle, ob ein (anerkannter) gemeinnütziger Zweck 

verfolgt wird. 

Sobald ein Verein zu den typischen Verwertern (siehe auch Frage 1)  zählt, ist die 

Abgabepflicht festzustellen. Konkret kommen hier beispielsweise Theater und 

Theaterdirektionen, Orchester, Chöre, Konzert- und Gastspieldirektionen oder auch Aus- und 

Fortbildungseinrichtungen für künstlerische und publizistische Tätigkeiten in Betracht.  

Darüber hinaus sind Vereine auch dann abgabepflichtig, wenn sie mehr als nur gelegentlich 

Aufträge an externe selbständige Künstler und Publizisten erteilen und im Zusammenhang 

damit Einnahmen erzielt werden sollen. Dabei genügt aber schon ein Unkostenbeitrag! 

Im Veranstaltungsbereich sind die meisten „nicht kommerziellen“ Veranstalter und Vereine in 

der Regel abgabefrei, sofern diese nicht mehr als drei Veranstaltungen jährlich durchführen.  

Das gilt vor allem für Hobby- und Laienmusikvereinigungen, Liebhaberorchester, 

Amateurtheater und zum Teil auch für Karnevalsvereine. 

b. Werbung / Öffentlichkeitsarbeit für das eigene Unternehmen (§ 24 Abs. 1 S. 2 KSVG) 

  

Abgabepflichtig sind auch Unternehmer, die Werbung / Öffentlichkeitsarbeit für ihr eigenes 

Unternehmen betreiben und nicht nur gelegentlich Aufträge an selbständige Künstler oder 

Publizisten erteilen. Unerheblich ist dabei, ob die Werbung oder  Öffentlichkeitsarbeit sich auf 

ein bestimmtes Projekt bezieht oder das Image des Unternehmens verbessert werden soll. Die 

Zwecke, die mit den Maßnahmen verfolgt werden, können vielfältig sein. In Betracht kommen 

z. B. Werbung für bestimmte Produkte oder Dienstleistungen, Öffentlichkeitsarbeit für 

bestimmte Unternehmen oder Branchen, Verfolgung von politischen, sozialen, karitativen o. a. 

Zielen, die Sammlung von Spenden oder die Finanzierung von Hilfeleistungen. 

Für alle Entgeltzahlungen ab 01.01.2015 gilt: 

Eine nicht nur gelegentliche Auftragserteilung liegt dann vor, wenn die Gesamtsumme aller gezahlten 
Entgelte in einem Kalenderjahr 450 Euro übersteigt. Wenn es bei der Abgabepflicht nach der 
Generalklausel auf die Anzahl der Veranstaltungen ankommt, besteht ab 01.01.2015 eine 
Abgabepflicht nur, wenn mehr als drei Veranstaltungen durchgeführt werden und die Gesamtsumme 
aller Entgelte in einem Jahr 450 Euro übersteigt. 

 

9. Worauf ist die Künstlersozialabgabe zu zahlen? 

Die Künstlersozialabgabe ist auf alle Entgelte ( z. B. Gagen, Honorare, Tantiemen ) zu zahlen, 

die an selbständige Künstler oder Publizisten gezahlt werden. Dazu gehören auch alle 

Nebenkosten, z. B. Telefon- und Materialkosten.  
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Nicht abgabepflichtig sind: 

• Zahlungen an juristische Personen  
• Zahlungen an eine Kommanditgesellschaft (KG)  
• Zahlungen an eine GmbH & Co. KG 
• Zahlungen an eine offene Handelsgesellschaft (OHG) 
• die gesondert ausgewiesene Umsatzsteuer,  
• steuerfreie Aufwandsentschädigungen (z. B. Reise- und Bewirtungskosten)  
• Entgelte, die im Rahmen der so genannten Übungsleiterpauschale in Höhe von max. 2.400 € 

jährlich steuerfreie Aufwandsentschädigungen sind ( § 3 Nr. 26 EStG) 
• Gewinnzuweisungen an Gesellschafter. 

Künstler ist, wer Musik, darstellende oder bildende Kunst schafft oder lehrt; Publizist ist, wer als 
Schriftsteller, Journalist oder in anderer Weise publizistisch tätig ist oder Publizistik lehrt. 

Darstellellende Kunst (Darbietung, Inszennierung....) 

Bildende Kunst (Gestalten, Schaffung….) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Darstellende_Kunst 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bildende_Kunst 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Schriftsteller
https://de.wikipedia.org/wiki/Journalist
https://de.wikipedia.org/wiki/Darstellende_Kunst
https://de.wikipedia.org/wiki/Bildende_Kunst

