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Arbeits-, sozialversicherungs- und äteuerrechtliche Behandlung der nebenberuflichen 
Kirchenmusiker 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

bisher ist in unserer Landeskirche die Tätigkeit der nebenberuflichen Kirchenmusiker vielfach als 

selbständige Tätigkeit angesehen worden. Dies hat zur Folge gehabt, dass die Kirchengemeinden 

als Anstellungsträger dieser Kirchenmusiker keine Steuern und Sozialabgaben gezahlt haben. 

Aufgrund einer Rechtsauskunft, die die EKD stellvertretend für die landeskirchen und die Kirchen

gemeinden bei der "bundesweiten ClearingsteIle für sozialversicherungsrechtliche Statusfragen" 

der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) eingeholt hat, kann diese bisherige Praxis 

nicht mehr aufrechterhalten werden. 

I Das Kirchenamt derEKD hat uns darüber in einem Schreiben informiert, das als Anlage beigefügt 

ist. Danach muss in der Regel bei der Tätigkeit der nebenberuflichen Kirchenmusiker von einer 

• sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit ausgegangen werden, über die zwischen dem Anstel

lungsträger und dem Kirchenmusiker ein Arbeitsvertrag abzuschließen ist. In diesem Arbeitsver

trag für nebenberufliche Kirchenmusiker ist darauf hinzuweisen, dass der Bundesangestelltentarif

vertrag (BAT) auch für diese Personengruppe gilt. Damit richten sich u. a. der Urlaubsanspruch, 

die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall sowie das Kündigungsrecht nach den tariflichen Bestim

mungen, nicht mehr nach § 16 Absätze 2 bis 4 des Kirchenmusikgesetzes. 

Hinsichtlich der Pflicht zur Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen und Steuern gilt - insbe

sondere aufgrund der am 01.04.2003 in Kraft getretenen Regelungen des Zweiten Gesetzes für 

modeme Dienstleistungen am Arbeitsmarkt -, dass vom Kirchenmusiker in der Regel weder Sozi

alabgaben noch Einkommensteuern abgeführt zu werden brauchen, soweit die Vergütung für die 
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kirchenmusikalische Tätigkeit 400,00 € pro Monat bzw. 4.800,00 €·pro Jahr nicht übersteigt. Diese 
. Freigrenze wird nach der aktuellen Tabelle der Vergütungen für nebenberufliche Kirchenmusiker 
(vgl. KASr. 2002, S. 40 f) in keiner Dienstleistungsgruppe, weder für den Organistendienst noch für 
den Chorleiter-/Posaunenchorleiterdienst, überschritten. 
Sie kann allerdings bei Personen überschritten werden, die sowohl Organisten" als auch Chorlei
ter-/Posaunenchorleiterdienste ausüben. 

Für die nebenberuflichen Kirchenmusiker bringt also die gesetzliche Neuregelung in der Regel 
keine zusätzlichen finanziellen Belastungen, sondern führt zu einem eigenen Sozialversicherungs
anspruch. 

Eine andere Beurteilung kann sich allerdings bei besonderen Fallgestaltungen, etwa mehreren 
nebenberuflichen Tätigkeiten eines Kirchenmusikers ergeben. In diesen Fällen ist eine individuelle 
Prüfung der Sozialversicherungs- und Steuerpflicht erforderlich. 

Wir bitten die Gemeinde- und Rentämter, diese Neuregelungen umzusetzen und die Kir
chenmusiker in geeigneter Weise zu informieren. 

Höhere AufWendungen kommen aufgrund der neuen Rechtslage ab dem 01.04.2003 in jedem Fall 
auf die Kirchengemeinde als Arbeitgeber zu. Aufgrund der Reform bei den sogenannten .Minijobs· 
hat der Arbeitgeber bei Verg~tungen bis zu 400,00 € pro Monat 25 % pauschale Abgaben zuzah
len, und zwar 12 % für die Rentenversicherung, 11 % für die Krankenversicherung und 2 % Steu
ern. Bei Vergütungen bis 800,00 € ist der Verdienst vom Arbeitnehmer normal zu versteuern; für 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber werden Sozialabgaben fällig, die linear von 4 % bis auf die normale, 
für alle anderen Arbeitnehmer gültige Höhe von derzeit 21 % steigen. 

Wir bitten die Kirchengemeinden, die gestiegenen finanziellen Aufwendungen für den kir-

• 

chenmusikalischen Dienst ab dem 01.04.2003 bei der Haushaltsgestaltung und künftigen • 
Haushaltsplanung zu beachten. 
Für Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung. 

Anlage 
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• SOzialversicherungsrechtliche Behandlung von Beauftragten u.a: In der KiIl:heninusik 

• 

Unser Rundschrei~n vom 19. Juli 2000 

" 

; Mit Rundschreiben vom 19, Juli 2000 hatten wir Ihnen mitgeteilt, dass die. EKo stellvertre
tend für die -Landeskirchen und die Kirchengemeinden mit Blick auf'das Verfahren des § 7 a 
SGBIV die sozialversicherungsrechtliche Stellung von stunden- oder fallweise Täijgen in 
Zusammenarbeit mit der BfA OberprOfenwird. 

:t<- . 

ZwischenzeitliCh hat· ein Gespräch mit der "bundesweiten cif;~ringstelle· für sozialversiche-
rungsrechUiche Statusfragen der BfA" in Bertin stattgefunden. Darin Wurde von uns die be-
sondere Situation z. B. von KirchenrnusikemJinnE!n dargestellt, die für mehrere Kirchenge
meinden tätig werden. ·Die folgenden Abgrenzungskriterien für eine sozialversicherungs- . 
pflichtige oder selbständige Tätigkeit sind von derBfA bestätigt. Das entsprechende Schrei- . 
ben liegt in Kopie bei. . 

Im Hinblick darauf, dass die Rechtsvorschriften zur Vennutung eines abhängigen Beschäfti- . 
gungsverhältnlsses (Kriterienkatalog § 7 Abs. 4 SGB IV) nur in seltenden . Fällen der fehlen-· 
den Mitwirkung bei der EnnitUung eines sozialverSicherungsrechUichen. Status eine Rolle. 
spielen, ist es zweckmäßig, branchensjJezifische Abgrenzungskriterien zu erarbeiten. 

Bei der Gesamtbetrachtung ist als Merkmal für eine selbständige Tätigkeit der Grad der .un
temehmerischen Entscheidungsfreiheit zu beachten und, ob eine Erwerbsperson ein unter
nehmerisches· Risiko ti"äQi,· unteriiehmerische Chancen wahmehmen und hierfOr Eigenwer
bung betreiben kann. Für eine abhängige Beschäftigung spricht vor allem die Eingliederung 
in das Untemehmen des Auftraggebers. 

Grundsätzlich gilt somit, dass eine Person, die stunden-/ vertretungsweise und wiederkeh
.rend z. B. in einer benachbarten Kirchengemeinde mit den "nonnalen" Aufgaben eines/er 
Kirchenmusikerlin betraut ist, abhängig beschäftigt ist. BegrOndet wird dies mit der regelmä
ßigen Vorgabe de~ unterschiedlichen Vortragsinhalte durch den Auftraggeber sowie der or
ganisatorischen und persönlichen Eingliederung in den Betrieb (Person· nutzt . die Instru
mente der Kirchengemeinde, ist Teil des Dienstplans usw.). Weiterhin besteht kein un~er-

Haup1abteilungl: Rechtund_ ·_lunoU:~und_VerantwcI1una·_lunam:6kumeneund __ _ 
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nehmerisches Risiko und die Personen treten auch nicht als Selbständige z. B. durch Wer
bung am Markt auf. 

Die beitragspflichtige Beschäftigung kommt - wegen Steuerfreiheit - nur dann nicht zum Tra
gen, wenn Einnahmen bis 3.600 DM jährlich bzw. 300 DM monatlich nicht Oberschritten 
werden (§ 3 Nr. 26 EStG). Bei Überschreiten dieser Grenze ist zu prüfen, ob es sich um eine 
geringfOgige Beschäftigung handelt. Wird in diesem Falle eine versicherungspflichtige 
Hauptbeschäftigung ausgeObt, entsteht Versicherungspflicht auf Grund der Additionsrege
lung des § 8 Abs. 2 Satz 1 SGB IV in der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung. 

Selbständige kirchenmusikalische Leistungen können dementgegen insbesondere vorliegen, 
wenn es Sich um ein "Gastspiel" in dem Sinne handelt, dass die Leistung aufgrund der her- ' 
vorragenden kOnstlerischen Stellung der Person massgeblichzum kOnstlerischen Erfolg ei
ner AuffOhrung beizutragen verspricht und wenn nach dem jeweiligen Gastspielvertrag nur 
wenige Vorstellungen vereinba~ si~dlWeiterh~~!"g qestimmte Leistungen - wenn sie ein
zeln erbracht werden - unterschiedlich zu beurteilen:' " 

, , 

• ChorleiterIinnen und Organistenlinnen, die z. B. in Kirchengemeinden 
regelmäßig (in Gottesdiensten etc.) tätigsindi sind grundsätzlich als in 
das Untemehmeneingegliedert und somit sozialversicherungspflichtig 
zu betrachten. 

• Von eioer selbständigen Tätigkeit ist auszugehen bei Dirigentenlinnen, 
ChorleiterIinnen die die Einstudierung nur eines bestimmten Stackes 0-

der Konzertes übemehmen und/oder nach dem jeweiligen Gastspiel
vertrag voraussehbar nicht mehr als fanf Vorstellungen oder Konzerte 
dirigierenlleiten. 

Der genannte Kriterienkatalog steht in Einklang mit, der Anlage J des GemeinsamEm Rund
schreibens zum Gesetz zur Förderung der Selbständigkeit der Spitzenorganisationen der 
Sozialversicherung vom 20. Dezember 1999 (Anlage). 

e 

Das Vorliegen einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung ist ein Indiz für das Beste
hen eines Arbeitsverhältnisses. Dies hat insbesondere mit Blick auf das Nachweis-, Teilzeit-' 
und Befristungs- und Mitarbeitervertretungsgesetz Auswirkungen auf die PerSonalverwal-
tung. Es sind insbesondere regelmäßig ArbeitSverträge - mit rechtsgültigem Befristungs-e 
grund - abzuschließen. ' , 

FOr ROckfragen stehen wir gemzur VerfOgung. 
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30402 Hannover 

Doh.m und Zoiehen .... -
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Bundesweite ClearingsteIle 

für 
sozialversicherungsrechtliche 

Statusfragen 

02.10.2001 030/865-62280 030/865-62204 06. 11. 01 
2700/1.124-10 

.~~~~~~ ... _-~.~_._ ... _-----------

Sozialverslcllerungsrechtliche Beurteilung von KIrchenmusikern 

Sehr geehrte Damen und Herren. 

vielen Dank fOr die Übersendung des Entwurfs eines Rundschreibens an die Landeskirchen zur 

sozialversicherungsrechtlicllen Beurteilung der Kirchenmusiker .. 

Die in. diesem Entwurf vorgenommene Darstellung der sozialversicherungsrechtlichen 

Beurteilung der Kirchenmusiker wird von uns geteilt. Es bestehen daher unsererseits keine 

Bedenken gegen. die beabsichtigte Unterrichtung der Landeskirchen. Dies bezieht sich jedoch 

_ ausschließlich auf die AusfOhrungen zum Sozialversicherungsrecht. Hinweise zur 

arbeitsrechtlichen WOrdigung der von den Kirchenmusikern ausgeObten Tätigkeiten können von 

der BfA nicht gegeben werden. 

Mit freundlichen GrOßen 

- ? Hönigmann 
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Abgrenzungskatalog 

~P"'" or&OI?7):>O~~ 

t1W ..s~OtI/(/.r.CIl(ftdlJ' 
. /J. l.o. lJrn. .-f 'if9 

für die im Bereich Theater, Orchester, Rundfunk- und 

Fernsehanbieter, Film- und Fernsehproduktionen künstlerisch und 

publi;istisch tätigen Personen 

vom 13. Mai 1992 

Für die Abgrenzung einer selbständigen Tätigkeit gegenüber einer abhängigen Beschäfti

gung bei der Erbringung von künstlerischen oder publizistischen Leistungen haben sich 

typische. häufig vorkommende Rechtsbeziehungen entwickelt. Für diese typischen Rechts-

verhältnisse kann eine Einstufung für den Bereich der SoZialversicherung anhand der von • 

der sozialgerichtlichen Rechtsprechung entwickelten Grundsätze für eine große Anzahl von 

Tätigkeiten einheitlich vorgenommen werden. Dazu dient der nachstehende Abgrenzungs-

. Katalog;\jt\typlsCfi·· aus!lestaltete-Rechtsverhältnisse-untertiegen~dagegewder-Beurteilung~----

im Einzelfall anhand der von der Rechtsprechung entwickelten Kriterien. 
" 

1 Tätigkeit bei Theateruntemehmen oder Orchesterträgem 

1.1 Spielzeitverpflichtete Künstler 

Künstler und Angehörige von verwandten Berufen, die auf Spielzeit- oder Teilspielzeitver

. trag angestellt sind. sind in den Theaterbetrieb eingegliedert und damit abhängig beschäf

tigt. Dabei spielt es keine Rolle. ob der Künstler gleichzeitig eine Gastspielverpflichtung bei 

einem anderen Unternehmen eingegangen ist. 

1.2 Gastspielverpflichtete Künstler 

Gastspielverpflichtete Schauspieler. Sänger. Tänzer und andere Künstler (einschließlich 

Kleindarsteller und Statisten) sind in den Theaterbetrieb eingegliedert und daher grundsätz

lich abhängig beschäftigt. 

1.2.1 Eine selbständige Tätigkeit ist bei Vorliegen eines Gastspielvertrages ausnahmsweise 

bei einem 

Schauspieler. 

Sänger (Solo). 

Tänzer (Solo) und 

Instrumentalsolisten 

• 

\ 
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dann anzunehmen, wenn er aufgrund seiner hervorragenden künstlerischen Stellung maß

geblich zum k9nstlerlschen Erfolg einer Aufführung beizutragen verspricht und wenn nach 

dem jeweiligen Gastspielvertragnur wenige Vorstellungen vereinbart sind. Hierunter sind in 

erster Linie Stargastspiele zu verstehen, denen eine herausragende künstlerische Stellung 

zukommt, d. h., Künstler mit überregionaler künstlerischer Wertschätzung und wirtschaftli

cher Unabhängigkeit, die in der Lage sind, ihre Bedingungen dem Vertragspartner gegen

über durchzusetzen. Ein wichtiges Indiz für eine abhängige Beschäftigung stellt eine Pro

benverpflichtung dar. 

Von einer selbständigen Tätigkeit ist weiter auszugehen, bei einem 

Dirigenten, 

der die Einstudierung nur eines bestimmten Stückes oder Konzertes übemimmt und/oder 

nach dem jeweiligen Gastspielverlrag voraussehbar nicht mehr als fünf Vorstellungen oder 

" 

Regisseur (Spielleiter), 

der die Inszenierung nur eines bestimmten Stückes übemimmt; 

Choreographen, 

der die Gestaltung nur eines bestimmten Stückes oder eines abendfüllenden Programms 

übemimmt; 

Bühnen- oder Kostümbildner, 

der das Bühnenbild oder die Kostüme nur für ein bestimmtes Stück entwirft. 

Gastspielverpflichtete Künstler einschließlich der Instrumentalsolisten sind selbständig, 

wenn sie an einer nur gelegentlich aufgeführten konzertanten Opemaufführung, einem 

Oratorium, Liederabend oder dergleichen mitwirken. 

Schauspieler, (Chor-) Sänger und Tänzer, die als Aushilfen tätig werden, sind grundsätzlich 

als abhängig Beschäftigte anzusehen. Orchesteraushilfen sind grundsätzlich abhängig be

Schäftigt; Selbständigkeit kommt ausnahmsweise dann in Betracht, wenn keine Probenver

pflichtungen bestehen. 

.- .. ::"'::-.-_. 
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1.3 Als Urheber sind in dieser Eigenschaft grundsätzlich selbständig tätig zum Beispiel 

1 

Komponisten, 

Arrangeure (Musikbearbeiter), 

Ubrettisten, . 

Textdichter. 

1.4 Alle in der Werbung für einen Theater- oder einen Orchesterträger unter eigener Fir

ma Tätigen sind grundsätzlich selbständig. Das gilt insbesondere für 

Fotografen, 

PR-Fachleute, 

Grafik-Designer .. 

i .5 TabgReif'oelKtiltiJrordhestelll 

Fürgastspielverpflichtete Künstler gelten dieselben Grundsätze wie unter Ziffer 1.2. 

2 Tätigkeit bei Hörfunk und Fernsehen (öffentlich-rechtliche und private 

Anbieter) 

2.1 Neben dem ständigen Personal beschäftigte Künstler und Angehörige von verwand

ten Berufen, die in der Regel aufgrund von Honorarverträgen tätig und im allgemeinen 

als freie Mitarbeiter bezeichnet werden, sind grundsätzlich als abhängig Beschäftigte 

anzusehen. 

2.2 Im allgfilmeinen sind nur die folgenden Gruppen von freien Mitarbeitern selbständig, 

soweit sie nur für einzelne Produktionen (z. B. ein Fernsehspiel, eine Unterhaitungs

sendung oder einen aktuellen Beitrag) tätig werden ("Negativkatalog"): 

. Architekten 

. Arrangeure 

Artisten 1 

Autoren 

Berichterstatter 2 

Bildhauer 

Bühnenbildner 

Choreographen 

• 

• 
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_1 

Chorleiter 3 

Darsteller 4 

Dirigenten 3 

Diskussionsleiter 

Dolmetscher 

Fachberater 

Fotografen 

Gesprächsteilnehmer 

Grafiker 

Interviewpartner 

Joumalisten 2 _ 

Kommentatoren 

Komponisten 

Korrespondenten 2 

Kostümbildner 

- 48-
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Kunstmaler 

Lektoren 
,-

Moderatoren 5 

musikalische Leiter 3 

Quizmaster 

_ -Realisatoren 5 

Solisten (Gesang, Musik, Tanz) 1 

Schriftsteller 

Übersetzer 

• 1- Die als Gast außerhalb eines Ensembles oder einer Gruppe eine Sololeistung erbringen, 

2 Soweit sie ohne vorherige vertragliche Verpflichtung den_Anbletem von Hörfunk und 

_ Femsehen Beiträge liefem. 

3 Soweit sie als Gast mitwirken oder Träger des Chores/Klangkörpers oder Arbeitgeber der 

Mitglieder des Chores/Klangkörpers sind. 

4 Die als Gast in einer Sendung mit Live-Charakter mitwirken. 

5 Wenn der eigenschöpferische Teil der Leistung überwiegt. 

2.3 Wird der freie Mitarbeiter für denselben Auftraggeber in mehreren zusammenhängen

den Leistungsbereichen tätig, von denen der eine als selbständig und der andere als _ 

abhängig zu beurteilen ist, ist die gesamte Tätigkeit einheitlich als selbständige Tätig

keit oder als abhängige Beschäftigung zu behandeln. Die Einordnung dieser Mischtä

tigkeit richtet sich nach der überwiegenden Tätigkeit, die sich aus dem Gesamter- _ 

... ~ -----
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scheinUligsbild ergibt. Für die Frage des Überwiegenskann auch auf die Höhe des 

aufgeteil;en Honorars abgestellt werden. , 

2.4 Übemimmt ein nichtselbständiger Mitarbeiter für seinen Arbeitgeber zusätzliche Auf

gaben, die nicht zu den Nebenpflichten aus seiner Haupttätigkeit gehören, so ist nach . 

den allgemeinen AbgrenzungskriterIen zu prüfen, ob die Nebentätigkeit selbständig 

oder abhängig ausgeübt wird. 

2.5 Gehört ein freier Mitarbeiter nicht zu einer der im Negativkatalog (Ziffer 2.2) genann

ten Berufsgruppen, so kann aufgrund besonderer Verhältnisse des Einzelfalls die Tä

tigkeit gleichwohl selbständig sein. 

2.6 Gehört ein freier Mitarbeiter zu einer der in Ziffer 2.2 genannten Berufsgruppen, so 

kann er aufgrund besonderer Verhältnisse des Einzelfalls gleichwohl abhängig be-
• 

--~äftigt"5eiR. .---- _____ .. ~~ ___ ~~~~~_ ~~_. 

," 

2.7 Aushilfen für Chor sind abhängig beschäftigt. Orchesteraushilfen sind grundsätzlich 

abhängig beschäftigt; Selbständigkeit kommt ausnahmsweise dann in Betracht, wenn 

keine ProbenverpfliChtungen bestehen. 

3 Tätigkeit bei Film- und Femsehproduzenten (Eigen- und AuftragsproduktIon) 

einschließlich Synchronisation 

. Filmautoren, Filmkomponisten und Fachberater sind im allgemeinen nicht in den Organis

mus des Untemehmens eingegliedert, so daß ihre Tätigkeit in der Regel selbständig ist . 

Schauspieler, Kameraleute, Regieassistenten, (Synchron-) Sprecher und sonstige Mitar

beiter in der Film- und Femsehfilmproduktion sind dagegen im allgemeinen abhängig be

schäftigt. 

Regisseure sind bei ihrer Tätigkeit für Film- und Femsehfilmproduzenten als Selbständige 

einzustufen, wenn das Engagement nur für eine Produktion ausgesprochen wurde. Dassel

be gilt für Synchronregisseure. 

Diese Grundsätze gelten auch für Mitarbeiter bei der Herstellung von Werbe-, Industrie., 

Kultur-und sonstigen Lehrfilmen. 

• 


