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Das unabhängige Schauspielermagazin



Gibt es einen „Königsweg“ zur Aufnahme in
die KSK auch für Schauspieler, die ja meist
in den Angestelltenstatus „gezwungen“ wer-
den?
Es gibt zwei Möglichkeiten. Die praktische
Möglichkeit, die jeder hat, ist, neben dem
Schauspieler-Beruf eine weitere künstlerische
Tätigkeit auszuüben, mit der man die rund 3900
Euro pro Jahr erreicht. Dann ist man in der KSK
definitiv drin. 

In der Vorbereitung des Themas habe ich ge-
merkt, dass ich selber das falsche „Gerücht“
im Kopf hatte, man müsse mindestens die
Hälfte seines Einkommens aus der selbständi-
gen, künstlerischen Tätigkeit erzielen. 
Nein, das sind alles Ammenmärchen. Du musst
nur eine selbständige künstlerische Tätigkeit
ausüben, dafür gibt es eine ganze Reihe von
Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel auch als
Schauspiel-Coach arbeiten, als Moderator oder
dich in allen anderen kreativen Dingen einbrin-
gen.  Der Schwellbetrag ist ja auch nicht sehr
hoch. Du musst aus allen selbständigen, künstle-
rischen oder publizistischen Tätigkeiten zusam-
men die 3900 Euro erwirtschaften. Ein Jahr zu-
mindest. Dann nehmen sie dich auch auf. 

Geht es also primär um die Aufnahme und
dann ist es relativ sicher, dass man in der
KSK bleibt – oder wird regelmäßig geprüft?
Es wird schon hin und wieder geprüft. Man hat
aber Auskunftspflichten. Man muss einmal jähr-
lich bis zum 1. Dezember seine Schätzung abge-
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Zwei Wege
Rechtsanwalt Dr. Hannes Hartung sieht zwei Wege in die KSK: 
den „üblichen“ über selbständige künstlerische Tätigkeiten zu-
sätzlich zu Anstellungen als Schauspieler ‒ und die Klage wegen
verfassungswidriger Ungleichbehandlung von Schauspielern 

Seit 2006 lehrt  Rechtsanwalt Dr. Hannes
Hartung unter anderem regelmäßig interna-
tionales Kunst- und Kulturrecht für die
Kulturwirtschaft am Department Kunstwis-
senschaften der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München. 
Zu seinen Schwerpunkten gehören Kunst-
und Medienrecht. 
Im Herbst 2011 gründete er Themis (na-
mensidentisch mit der Branchen-Beratungs-
stelle), zunächst als deutsche, sodann als eu-
ropäische anwaltliche Kooperation. Seit
2017 firmiert Themis als Partnerschaft:
Themis Hartung & Partner. Dr. Hannes
Hartung ist als Sänger auch selbst künstle-
risch tätig. 
Kontakt: http://www.themis.partners/

DR. HANNES HARTUNG

ben für das erwartete Einkommen im Folgejahr.
Aber nur auf Verlangen müssen weitere Anga-
ben gemacht werden. 

Als Berufsanfänger muss man ja nicht einmal
die 3900 Euro/Jahr erzielen. Aber ich nehme
an, wenn jemand mit 50 kommt uns sagt, er
möchte mit weniger Einkünften jetzt in die
KSK, wird da anders hingeschaut als wenn
jemand frisch von der Schauspielschule
kommt?
Für die Absolventen ist das auf jeden Fall zu
empfehlen. Gerade wenn man sieht, wie unstetig
das Schauspielerleben ist, dann ist es auch zu
Beginn ja ohnehin sinnvoll zu schauen, ob man

nicht noch eine andere Tätigkeit ausübt, zum
Beispiel im Medienbereich. Es gibt ja diese trau-
rigen Statistiken, wie wenige Leute von ihrem
künstlerischen Beruf  wirklich leben können.
Das ist nicht nur bei den Schauspielern proble-
matisch, sondern auch bei den bildenden Künst-
lern und allen anderen künstlerischen Bereichen.
Die haben es aber bei der Aufnahme in die KSK
einfacher, weil man dort von vorneherein keine
angestellten Tätigkeiten unterstellt. Das ist ein
Punkt, in dem man Lobbyarbeit machen muss.
Da gibt es natürlich ein Spannungsfeld, weil
man immer gesagt hat, wegen des Arbeitslosen-
geldes möchte man lieber die Anstellung haben. 

„ich bin der Meinung, dass man das 
Gesetz ändern und schauspielern den 

Zugang zur KsK  geben muss“
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eine genuin selbständige Tätigkeit. Darum ist ja
auch meine Forderung, dass man das ändern
muss. Man müsste ein stimmiges Gesamtkon-
zept für diese hybriden Formen finden. Schau-
spieler sind ja nur aus der reinen Formalie her-
aus Arbeitnehmer, weil sie in Drehzeit und
Raum angebunden sind. Aber die Tätigkeit ist
eine selbständige, künstlerische Tätigkeit. 

Wer könnte denn eine solche Verfassungskla-
ge erheben, muss das ein Organ sein oder
kann das auch ein einzelner Schauspieler?
Ja, jeder, der sich in seinen verfassungsgemäßen
Rechten eingeschränkt sieht, kann das machen.
Aber es wäre natürlich sinnvoll, wenn das gleich
mehrere tun und sagen, ich fühle mich da un-
gleich behandelt aufgrund meiner arbeitsrecht-
lichen Festlegung, dass ich als Arbeitnehmer zu
gelten habe. Den Arbeitsvertrag unterschreibe
ich natürlich, weil ich meinen Auftrag haben
will, aber das suche ich mir ja nicht aus. Der an-
dere Punkt, der ihm gleich entgegengehalten
wird: Auf das Arbeitslosengeld verzichtest du
damit auch. 

Aber das bekommt ja ohnehin fast niemand,
weil kaum jemand die Tage zusammen be-
kommt. Platt könnte man sagen, das be-
kommt theoretisch nur derjenige, der so gut
beschäftigt ist, dass er das Arbeitslosengeld
gar nicht braucht. 
Darum müsste man da einmal klagen. Es muss
ja ein sachgerechtes Differenzierungskriterium
geben. Ich sehe kein sachgerechtes Kriterium
zur Differenzierung zwischen einem Schauspie-
ler und einem anderen ausführenden Künstler
und Publizisten. Strukturell sind diese Tätigkei-
ten sehr ähnlich, mit dem einen Unterschied,
dass zum Beispiel der Maler seine künstlerische
Tätigkeit irgendwo ausüben kann. 

Wie ist das bei Musikern geregelt?
Da gibt es beides. Da gibt es die festangestellten
Musiker an den Häusern und auch die freien.
Das sind meist die Solisten, die schauen jetzt
richtig ins Ofenrohr, wenn es nicht gerade die
ganz großen Stars sind. Die Chormusiker zum
Beispiel beim Bayerischen Rundfunk, die haben
eine sichere Festanstellung, die Solisten haben
zu kämpfen. 

Gibt es bei Musikern die Wahlmöglichkeit, ob
man angestellt oder als Selbständiger arbei-
ten will? Das wäre ja ein Ansatzpunkt. 
Ja. Da geht es mehr um die Frage, ob man eher
der Chortyp ist, oder der Solist. Die Soloselb-

ständigen, die momentan nirgends auftreten
können, die haben es gerade wahnsinnig schwer.

Das unterscheidet sich natürlich nicht von
den Schauspielern, die gerade kein Engage-
ment an einem großen Haus haben und ge-
nauso wenig auftreten können. 

Genau, die sind alle in der gleichen Notlage.

Zu Beginn unseres Gesprächs hast du gesagt,
es gäbe zwei Möglichkeiten in die KSK zu
kommen. Das eine ist der Weg über selbstän-
dige Tätigkeiten mit einem zweiten Stand-
bein. Was ist die andere Möglichkeit?
Die andere Möglichkeit ist: Ich kämpfe für die
Gesetzesänderung, was ich auch gerne unterstüt-
ze. Denn ich halte das für grob ungerecht und
Kulturstaat-unwürdig, dass Schauspieler nicht
wenigstens diese Grundabsicherung über die
KSK bekommen. 

Das Prozessieren muss man sich ja leisten
können.
Ja, da muss ein Anwalt bereit sein, die Verfas-
sungsbeschwerde zu führen, außerhalb der Ge-
bührenordnung. Dazu wäre ich schon bereit,
wenn sich ein paar Schauspieler finden, die das
durchziehen wollen. Gerne unterstütze ich die-
ses Anliegen und ich denke es sollten prominen-
te und „normale“ Schauspieler hier klagen.

Wenn ein Schauspieler damit Erfolg hätte,
wäre das dann ein Präzedenzfall, der sich für
alle auswirkt?
Wenn die Norm des KSVG für verfassungswid-
rig erklärt wird, dann muss der Gesetzgeber
nachbessern. Wobei viele Verfassungsbeschwer-
den gar nicht zur Entscheidung angenommen
werden. Die müssen das Problem sehen. Darum
sollte das nicht nur einer sein, sondern eine
Gruppe von SchauspielerInnen. 

Da müsste sich dann allerdings eine „Revol-
te“ bilden die der von Anfang an vertretenen
Linie des BFFS in dem Punkt widerspricht. 
Man müsste halt aus allen Welten das Beste neh-
men. Der Punkt ist der: Der Arbeitnehmerstatus,
den der BFFS ja auch aus guten Gründen favori-
siert, würde rein von der Logik her bleiben, aber
man müsste eine Öffnungsklausel in der KSK
haben, die lautet, die Mitgliedschaft gilt auch für
solche, die ihre freie künstlerische Leitung in ei-
nem Arbeitsverhältnis erbringen. Die Beiträge
müsste dann der Produzent als Verwerter an die
KSK abführen. Interview Thomas Bauer

I-2021 ca\stmag

KS
K

27

Obwohl die wenigsten Schauspieler die erfor-
derlichen Versicherungstage erreichen, um
tatsächlich Arbeitslosengeld zu bekommen. 
Als Freiberufler bekommst Du kein Arbeitslo-
sengeld, außer Du zahlst freiwillig in die Arbeits-
losenkasse ein (nur zu Beginn einer Selbständig-
keit möglich, wenn man zuvor pflichtversichert
war, siehe Kasten beim Infotext, Red.). Durch
dieses komplizierte Konstrukt von Beschäfti-
gungsverhältnissen fällt gerade in den Corona-
Zeiten ein Schauspieler durch alle Raster. Weil
er, wenn, dann Angestellter ist und nicht KSK-
Mitglied. Da machen sich die Behörden einen
schlanken Fuß und sagen, wenn du kein KSK-
Mitglied bist, bist du auch kein Künstler. Es gibt
zwei Welten, die Selbständigenwelt und die Ar-
beitnehmerwelt. Letztere hat durchaus ihre Vor-
teile, aber eben den schlagenden Nachteil, dass
sie von der KSK-Mitgliedschaft ausschließt. 
Die Politik hat leider überhaupt kein Interesse
daran, die KSK größer werden zu lassen. Sie
wollen nicht, dass noch weitere Berufsgruppen
in die KSK hineinkommen, das Thema ist die
Finanzierung. Die KSK ist von der Mitglieder-
zahl jetzt schon deutlich größer, als es bei der
Gründung angedacht war. Statt geplanter 20 000
Mitglieder sind es jetzt schon rund 190 000. Ich
bin trotzdem der Meinung, dass man das KSVG
(Künstlersozialversicherungsgesetz, Red.) an der
Stelle ändern müsste und Schauspielern den Zu-
gang zur KSK geben muss. Natürlich wird ein
Schauspieler bei Dreharbeiten in einen Drehplan
integriert etc. Aber die eigentliche künstlerische
Tätigkeit ist ja gerade bei einem Schauspieler
defintiv frei. Deswegen ist es in meinen Augen
verfassungswidrig, es ist eine Benachteiligung
und Ungleichbehandlung von Schauspielern
gegenüber allen anderen Künstlern, die ihre
Kunstformen frei ausdrücken und Mitglieder der
KSK sein dürfen. 

Ist denn ein politisches Szenario denkbar,
dass man das erreicht?
Man müsste eine Verfassungsbeschwerde  einle-
gen. Aber der Angestelltenstatus den der BFFS
favorisiert, hat natürlich auch Vorteile. Bei der
Unständigkeit (bei Verträgen mit kurzen Dreh-
zeiten, Red.) hast du den großen Vorteil, dass du
auch bei überschaubaren Tätigkeiten rentenver-
sichert bist. 

Zumindest abschnittsweise – was man als
KSK-Mitglied auch dauerhaft wäre. Die Mel-
dung als Unständig haben natürlich viele zu-
nächst einmal als harten Schlag gesehen, weil
die Abgabenlast spontan sehr viel höher ist. 

Das ist so, aber Du erwirbst natürlich auch bei
wenigen Drehtagen schon einen Rentenan-
spruch. 

Ich gehe noch einmal kurz zurück zu der
Frage einer wachsenden Mitgliederzahl,
wenn Schauspieler generell in der KSK versi-
chert und als Selbständige geführt würden –
dann müssten die Produzenten anstelle der
bisherigen Sozialversicherungen ja auch in
die KSK einzahlen, damit würde der Topf ja
auch gefüllt. 
Wenn Du künstlerische Leistungen in Anspruch
nimmst, als so genannter Verwerter, dann musst
Du Beiträge in die KSK abführen, so finanziert
sich ja die KSK. 

Damit käme ja automatisch ein viel höherer
Beitrag „im Topf“ zustande. 
Ich fände das absolut richtig so. 

Das wäre auch für die Produzenten ja sogar
viel billiger. Die rund 5 Prozent, die ich 
– auch als Verlag – zu leisten habe auf jede
Rechnung, die sind ja weit weniger als wenn
ich jemanden dafür anstellen müsste. Billiger
und flexibler kann ich es als Produzent ggf.
gar nicht haben. Daher kann ich kein Gejam-
mer verstehen, wenn mir jemand sagt, „jetzt
muss ich auch noch an die KSK etwas abge-
ben“. 
Die Konstellation ist ja folgende – es ist ja nicht
alles schlecht an der Anstellung und es gibt auch
gute Gründe, warum der BFFS beispielsweise
an der Anstellung festhalten will. Der Kündi-
gungsschutz beispielsweise. Ich hatte schon den
Fall, dass jemand besetzt war, aber wieder raus-
gestrichen wurde. Da besteht dann Annahmever-
zug, damit bekommt man vor dem Arbeitsge-
richt noch Geld, oder auch über einen Vergleich.
Das ist als Selbständiger schwieriger. Das Ar-
beitslosengeld ist ein absoluter Pro-Fall. 
Ich finde, da muss man auch eine gewisse Flexi-
bilität haben und auch andere Bereiche der Be-
schäftigung suchen. Als Selbständiger am Markt
musst du auch erst einmal deine Nischen finden,
in denen du dich behaupten kannst. Das geht mir
als Anwalt auch nicht anders – es gibt rund
160000 Anwälte in Deutschland, 50 000 würden
reichen. Aber damit möchte ich auch Mut ma-
chen: Im Schauspiel ist es besonders frappie-
rend, aber es gibt in vielen Bereichen mehr An-
gebot als Nachfrage. Da sind schon auch kom-
munikative Fähigkeiten gefragt. So, wie wir An-
wälte die Aufträge kriegen müssen, muss ein
Schauspieler Drehs bekommen. Insofern ist das
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