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Sehr geehrter Herr Müllenmeister-Faust, 

als Beiratsmitglied der Künstlersozialkasse und Präsident des BDKV nehme ich zum 

Entwurf der Künstlersozialabgabe-Verordnung 2021 vom 26.10.2020 wie folgt Stellung: 

Die deutschen Konzert-, Tournee- und Festivalveranstalter haben – im Vergleich zu ihrer 
verhältnismäßig geringen Zahl – den größten Anteil am Abgabeaufkommen der KSK. Aufgrund der 
aktuellen Maßnahmen zum Infektionsschutz vor Covid19 bedeutet jede Erhöhung der 
Künstlersozialabgabe für die Veranstaltungswirtschaft eine erhebliche Belastung des der 
Künstlersozialabgabe immanenten Solidarpaktes zwischen Künstlern und Publizisten einerseits und 
Verwertern andererseits. Die vom BVerfG unterstellte „Symbiose von Künstlern und Verwertern 
künstlerischer Leistungen“ erlaubt es aus diesseitiger Sicht nicht, dass zu diesem Zeitpunkt eine 
Erhöhung der Künstlersozialabgabe auch nur in Betracht gezogen wird. 

Die existenzbedrohenden Einschnitte der gesundheitspolitischen Maßnahmen sind im Live-Bereich 
zuerst sichtbar geworden und treffen die Veranstalter*innen härter als jeden anderen Berufszweig. 
Während sogar Künstler*innen und Musikautoren*innen alternative Einnahmemöglichkeiten 
erschließen konnten, unterliegen Veranstaltungsunternehmen bereits seit März dieses Jahres – und 
damit seit über acht Monaten (!) - einem permanenten Lockdown. Jede Perspektive für die Zukunft 
fehlt der Branche. 

Aufgrund dieser außerordentlichen Situation ist es in keiner Weise hinnehmbar und auch nicht 
angemessen, dass zu dieser Zeit für das Jahr 2021, in welchem hoffentlich irgendwann sukzessiv 
wieder Veranstaltungen durchgeführt werden dürfen und damit auch Entgeltzahlungen an 
Künstler*innen fließen werden, berufsbedingte Soziallasten der Veranstaltungsbetriebe erhöht 
werden. Der auf Seiten der Künstlersozialkasse bestehende, über die bisherige Abgabenhöhe 
hinausgehende Finanzmittelbedarf, kann daher keinesfalls durch die Lastenerhöhung der 
notleidenden Veranstaltungswirtschaft generiert werden. Die Unternehmen der Veranstaltungs-
wirtschaft können ihr wirtschaftliches Überleben derzeit nicht einmal über die vom Staat 
angebotenen Überbrückungshilfen gewährleisten, da diese in vieler Hinsicht nicht auf die 
besonderen Strukturen der Veranstaltungswirtschaft passen. Daher wäre es hier Aufgabe des 
Staates, den gewachsenen Finanzbedarf der Künstlersozialkasse über den aktuellen Bundeszuschuss 
hinausgehend abzudecken. 

Jedweder Erhöhung des Künstlersozialabgabesatzes 2021 widersprechen wir daher hiermit 
ausdrücklich. 

Wir erwarten, dass eine Anhebung des aktuellen Abgabesatzes von 4,2% auf 4,4% unterbleibt. 

Mit freundlichen Grüßen 
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