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Künstlersozialkasse 
Künstlersozialabgabe – Sie zahlen fast immer 

Die Künstlersozialabgabe ist für Unternehmer eine teils ärgerliche Pflicht, bei der Sie für 
selbstständige Publizisten oder Künstler Geld an die Künstlersozialkasse zahlen müssen. 
Spätestens bei Betriebsprüfungen durch die Rentenversicherung müssen Sie oft nachzahlen. Die 
Zahlungspflicht kann schnell in die Tausende gehen. 

Der aktuelle Abgabesatz beträgt 5,2 % und könnte in den kommenden Jahren noch steigen. 
Soweit Sie als Unternehmen oder Unternehmer geschäftsmäßig kreative Leistungen verwerten, 
sind Sie in aller Regel abgabepflichtig. Sind Sie hingegen kein Buch- oder Presseverlag, kein 
Filmproduzent oder auch keine Werbeagentur, dann könnten Sie befreit sein.  

Dennoch: Es reicht oft, wenn Sie Aufträge an selbstständige Kreative vergeben, etwa für 
Werbemaßnahmen oder die Öffentlichkeitsarbeit. Diese Pflicht trifft Sie laut 
Bundessozialgericht möglicherweise schon dann, wenn Sie auch nur ein bis zwei Aufträge pro 
Jahr erteilen.  

Das heißt, es reicht, wenn Sie eine Website programmieren lassen, einen Flyer, Broschüren oder 
gar Visitenkarten, die allerdings noch gestaltet werden müssen. Dabei kommt es einzig darauf 
an, ob Ihr Auftragnehmer ein selbstständiger Kreativer ist, also eine natürliche Person. An 
juristische Personen wie eine OHG oder eine KG zahlen Sie nicht. 

Zudem gilt eine Obergrenze in Höhe von 450 Euro netto. Wenn Sie nicht mehr pro Jahr zahlen, 
müssen Sie keine Künstlersozialabgabe zahlen. 

 

Selbstständig bei der KSK anmelden 

Wenn Sie bislang noch nicht bei der KSK gemeldet ist, sollten Sie sich dort unter 
www.kuenstlersozialabgabe.de melden. Dies könnte zwar zu Nachzahlungen für die 
vergangenen fünf Jahre führen, allerdings haben Sie dann für die Zukunft Ruhe. 

Sollten Sie schon gemeldet sein, können Sie sich nicht darauf verlassen, dass die Abrechnung 
richtig war. Steuerberater sollten bis zum 31. März des jeweils kommenden Jahres prüfen, ob die 
Abrechnung richtig war. Oft sind die scheinbar nicht-künstlerischen Tätigkeiten 
beziehungsweise Auftragnehmer möglicherweise doch als künstlerisch zu werten.  

 

Jede Woche erstellen wir für Sie einen neuen Abruf-Service zu interessanten und wichtigen Themen. Nutzen 
Sie dieses kostenlose Angebot!  


