
 

 

 

 

 

 

AKTUELLE  Die Präsidentin 
MITTEILUNG  gültig bis 6.3.2023 

 

 Alle (beinhaltet: Prof., WM., MTSV, Tut) 

 

 
 
 
 

see English version below 
convenience translation – not legally binding  
pursuant to the decision of the Executive Board of 01.06.2018 

 

 

Abgabepflicht für die Künstlersozialkasse (KSK) bei Beauftragung  
von selbstständigen Künstler*innen und/oder Publizist*innen -  
TU-interne Meldung bis 6. März 2023 
 
Die TU Berlin wurde von der KSK aufgefordert, auf Honorare für selbstständige Künst-
ler*innen und/oder Publizisten*innen eine Abgabe an die KSK zu entrichten. Das 1983 in 
Kraft getretene Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) bietet selbstständigen Künst-
ler*innen und Publizist*innen sozialen Schutz in der Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung. 
Die für die Finanzierung erforderlichen Mittel werden durch einen Bundeszuschuss und eine 
Künstlersozialabgabe der Unternehmen erbracht, die künstlerische und publizistische Leistun-
gen in Anspruch nehmen und verwerten. Unternehmen – auch Universitäten –, die selbststän-
dige Künstler*innen und Publizist*innen beauftragen, müssen die gesetzlich festgelegte Künst-
lersozialabgabe entrichten.  
 
Welche in Anspruch genommenen Tätigkeiten Selbstständiger sind abgabepflichtig? 
 
Künstler*in im Sinne des betreffenden Gesetzes ist, wer Musik, bildende Kunst oder darstel-
lende Kunst schafft, ausübt oder lehrt – auf Basis der Selbstständigkeit. 
Publizist*in ist, wer als Schriftsteller*in, Journalist*in oder in anderer Weise publizistisch tätig 
ist oder Publizistik lehrt – auf Basis der Selbstständigkeit. 
Eine Aufzählung von typischen künstlerischen oder publizistischen Tätigkeiten im Bereich PR- 
oder Werbung, Fotograf*in, Grafik-Designer*in, Komponist*in, Multimedia-Designer*in  oder 
Web-Designer*in finden Sie in der Informationsschrift Nr. 6 unter www.kuenstlersozialkasse.de. 
Bitte informieren Sie sich dort, wenn Sie entsprechende Fragen haben. 
 
Vorgehen an der TU Berlin – Interne Meldepflicht bis 6. März 2023 
 
Den Meldevorgang für die TU Berlin an die KSK übernimmt zentral die Stabsstelle Kommunika-
tion, Events und Alumni, die bereits über Erfahrungen mit der Abgabepflicht verfügt und auch 
die TU-Kundennummer bei der KSK führt. Alle Stellen in der Universität sind aufgefordert 
zu prüfen, welche Aufträge im oben beschriebenen Kontext unter die Künstlersozialab-
gabe fallen. Nutzen Sie bitte die gut aufbereiteten Internetseiten der KSK, auf denen zahlreiche 
Fragen beantwortet werden: www.kuenstlersozialkasse.de  
 
 

Bearbeiter/in: Stellenzeichen/Tel.: Datum 
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Bemessungsgrundlage für die KSK-Abgabe sind alle in einem Kalenderjahr an selbstständige 
Künstler/innen und Publizisten/innen gezahlten Entgelte. Der Abgabensatz an die KSK umfasst 
für das Jahr 2023 4,2 % der angefallenen Honorare. Die Universitätsleitung hat sich freund-
licherweise bereit erklärt, den KSK-Abgabensatz aus dem zentralen Haushalt der TU Ber-
lin zu begleichen. 
  
Haben Sie im Kalenderjahr 2022 selbstständige Künstler*innen für öffentliche Veranstaltungen 
und/oder Publizisten*innen für Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit engagiert, dann senden Sie 
uns (pressestelle@tu-berlin.de) bitte bis spätestens 6. März 2023 folgende Angaben:  
 

▪ Name, Adresse und Berufsbezeichnung des/der beauftragten Künstler*in/Publizist*in 
▪ Kurzbeschreibung des Auftragsinhaltes (stichpunktartig) 
▪ Ausführungsdatum (Tag der Veranstaltung oder Dauer der Tätigkeit) 
▪ Honorarsumme (Bitte die Netto-Summe angeben, da die Umsatzsteuer nicht zur Be-

messungsgrundlage gehört) 
▪ Auftraggeber*in (Einrichtung der TU Berlin, Ansprechpartner, Telefonnummer, 

Mailadresse) 
 
Hier ein fiktives Beispiel für die TUB-interne Meldung: 
 

▪ Name, Adresse und Berufsbezeich-
nung des/der beauftragten Künst-
ler*in/Publizist*in 

 

Gudrun Musterfrau, Musterstr. 23, 
10 000 Musterstadt 
Selbstständige Musikerin oder 
Freie Journalistin 
 

▪ Kurzbeschreibung des Auftragsin-
haltes (stichpunktartig) 

 

Aufführung Musikstück auf Veranstaltung X 
(betrifft nur öffentliche Veranstaltungen!) oder 
Verfassen von Texten für eine 
Fakultätsbroschüre 
 

▪ Ausführungsdatum (Tag der Veran-
staltung oder Dauer der Tätigkeit) 

 

28.2.2022 oder Mai bis Oktober 2022 

▪ Honorarsumme 
 

350,00 Euro netto 

▪ Auftraggeber*in (Einrichtung der TU 
Berlin, Ansprechpartner*in, Telefon-
nummer, Mailadresse) 

 

Institut für X 
Prof. Dr. Beispiel 
Tel.: 314-xxxxx 
E-Mail: beispiel@ 

 
 
Vielen Dank. 
 
 
Stefanie Terp 
Leiterin der Stabsstelle Kommunikation, Events und Alumni 

mailto:pressestelle@tu-berlin.de
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Liability for social insurance contributions to the Artists’ Social Fund 
(KSK) when commissioning self-employed artists and/or writers/ TUB-
internal declaration to be submitted by 6 March 2023 
 
The KSK has requested TU Berlin to pay social contributions to the KSK for fees paid to self-
employed artists and writers. The Artists’ Social Security Act (KSVG), effective since 1983, 
provides social protection for self-employed artists and writers in the areas of pension and 
health and nursing care insurance. The necessary funding is provided through a subsidy from 
the federal government and a contribution levied from companies and organizations engaging 
and benefiting from the services of artists and writers. Organizations - including universities - 
engaging such services are required to pay the statutory social contributions for artists.  
 
Which work undertaken by self-employed individuals requires contributions to be paid? 
 
For the purposes of the relevant law, an artist is defined as anyone creating or performing mu-
sic, visual art or performance art on a freelance basis.  
A writer is defined as anyone working on a self-employed basis as an author or journalist or in 
a related profession, or who teaches in these areas on a self-employed basis. 
 
A list of professions meeting these requirements - such as PR or advertising specialist, photo-
grapher, graphic designer, cameraperson, composer, multi-media designer, translator or web 
designer - can be found in information sheet no. 6 at www.kuenstlersozialkasse.de. Please 
check here to answer any questions you may have. 
 
Procedure at TU Berlin – internal obligation to report by 6 March 2023 
 
Responsibility for the reporting process for TU Berlin is assumed centrally by the Office of 
Communication, Events and Alumni, which already deals with issues relating to liability for soci-
al insurance contributions and administers the TUB customer account at the KSK. On the basis 
of the context described above, all units within the University are requested to check 
which of the assignments they commission require social insurance contributions to be 
paid. Please refer to the KSK website which contains thorough answers to a wide range of 
questions on this issue: www.kuenstlersozialkasse.de 
 
KSK contributions are calculated on the basis of all payments made to self-employed artists and 
writers within a calendar year. For 2022, the amount of contributions to be paid to the KSK 
amounts to 4.2% of accrued fees. The University management has kindly consented to pay 
the KSK contributions from TU Berlin’s central budget. 
  
If you engaged the services of self-employed artists for public events and/or writers for adverti-
sing or PR work during 2022, please send us (pressestelle@tu-berlin.de) the following informa-
tion by 6 March 2023 at the latest:  
 

▪ Name, address and profession of the artist/writer you commissioned 
▪ Brief description of the work for which they were commissioned (bullet points) 
▪ The date of execution (date of the event or duration of the work) 
▪ Fee paid (please provide the net amount, as sales tax is not included for the purposes 

of calculating contributions to be paid) 
▪ Commissioning party (institute or unit within TU Berlin, contact name, telephone number, 

email address) 
 
 
 
 

http://www.kuenstlersozialkasse.de/
http://www.kuenstlersozialkasse.de/
../../aktuellemitteilungen/2018/en-US/en-US/pressestelle@tu-berlin.de
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The following is a fictitious example of how to complete a TUB-internal declaration: 
 

▪ Name, address and profession of 
the artist/writer you commissioned 

 

Gudrun Musterfrau, Musterstr. 23,  
10 000 Musterstadt 
Self-employed musician or 
freelance writer 
 

▪ Brief description of the work for 
which they were commissioned (bul-
let points) 

 

Performance of a musical item at event X (this 
only applies to public events!) or 
Drafting of texts for a faculty brochure 

▪ The date of execution (date of the 
event or duration of the work) 

 

28.2.2022 or 
May to October 2022 

▪ Fee paid 
 

EUR 350.00 (net amount) 

▪ Commissioning party (institute or 
unit within TU Berlin, contact name, 
telephone number, email address) 

 

Institute for X 
Professor Dr. Example 
Tel.: 314-xxxxx 
Email: beispiel@ 

 
 
Thank you.  
 
 
Stefanie Terp 
Head of the Press Office 
 
 
 
 
 
 
 
Translated by TU Berlin Translation Services 

 
 
 

https://www.tu-berlin.de/uebersetzungsservice/

