
 

 

Protokoll zur Jahresversammlung  

 
08.02.2019 
Anwesend:  
18 Mitglieder 
Davon der Vorstand komplett: 
Regine Hergersberg 
Jens Bartram 
Chris Rossa 
Yasmin Iqbal 
Frauke Gose 
1 Gast 
 

am 
8. Februar 2019 

18.30 bis ca. 21.00  Uhr 

In der Maskenbildnerschule Hasso von Hugo 
LÜTZOWSTR.105 

10785 BERLIN 
DEUTSCHLAND 

FON +49 (0) 30 613 56 20 

 
 

 
Tagesordnung: 

 
 
TOP 1 Annahme der Tagesordnung, Benennung der Schriftführung 
 

TOP 2 Bericht des Vorstands und der Geschäftsstelle 
 

TOP 3 Bericht der Kassenprüfer, Erläuterungen des Vorstands 
 

TOP 4 Entlastung des Vorstands 
 

TOP 5 Neues zur Schein- und Soloselbständigkeit 
  
TOP 6 Geräteprüfung nach DGUV3, Stand der Dinge 
  
TOP 7 Maskenbild im Nebengewerbe als Hilfstool, ein Mitglied berichtet 
 

TOP 8 Was bedeutet die Novelle des Mutterschutzgesetzes für die Arbeit bei Bühne und Film/  
 Fernsehen?  
  
TOP 9 unständige Beschäftigung  
 
TOP 10 Verschiedenes 
 
 
 
 
 
 



 

 

Top1  Annahme der Tagesordnung, Benennung der Schriftführung 
 
Die Tagesordnung wurde einstimmig angenommen. 
Die Schriftführung übernimmt Chris Rossa 

 
Top2  Bericht des Vorstands und der Geschäftsstelle 
 

Regine stellt vor 
Landesbezirkfsachbereich Kultur und Medien (8) in VerDi- Regine ist dort jetzt mit im Vorstand 
Wir versuchen, eine Weiterbildungsförderung durch die Landesfilmförderungen zu erreichen -  
Außerdem soll die Novelle des Filmfördergesetzes nach unseren Vorstellungen einen 
Weiterbildungsfond enthalten, der durch die Produzenten gespeist wird und auf Antrag auch für 
Weiterbildungen in Anspruch genommen werden können sollte, die nicht nach Arbeitsamtskriterien 
zertifiziert sind. 
Wir versprechen uns eine anteilige Finanzierung.  

 
 

Wer Ideen hat zur Weiterbildung und Wünsche für Kurse bitte an Regine weitertragen! 
 
Die normalen Aufgaben in der Geschäftsstelle beinhalten vor allem Fragen zu Verträgen im Film- und 
Theaterbereich. Jeder sollte diese Möglichkeit in Anspruch nehmen. 
Infoveranstaltung in Dresden - Regine war vor Ort und lehrte Studenten mit dem Programm Word 
und Excel umzugehen und erläuterte die Rechnungsbuchhaltung. 

 
Mitarbeitermangel - es wird mittlerweile so viel gedreht, dass es überall an MaskenbildnerInnen 
fehlt. 
Mitglieder im Verband - wir wachsen weiter:  
185 Mitglieder aktuell  – politisch, also mit Förder- und Ehrenmitgliedern 195 

 
 
Es finden jedes Jahr Seminare für angehende MaskenbildnerInnen statt, um sie auf die 
Herausforderungen des kommenden Berufslebens vorzubereiten. 
Hieraus wie auch aus der jährlichen Messe in Düsseldorf resultieren stetig Neumitglieder. 
Es verlassen so gut wie ausschließlich nur Leute den Verband, die sich beruflich umorientiert haben. 

 
Top3  Bericht des Kassenprüfers, Erläuterungen des Vorstands 
 

Jahresbericht: Über die Kassenprüfung wird von Regine vorgelesen. 
Die Kassenprüfung wurde von Reinhold Dienes, Bundesverband Produktion, durchgeführt. 

 
Es waren ein paar höhere Ausgaben im letzten Jahr wegen der Erstellung der neuen Homepage und 
der anfallenden Steuererklärung (die einmal im Jahr abgerechnet wird).  
Aber zum Jahresanfang ist das Konto stets mehr als ausgeglichen. 

 
Wie geht man mit Mitgliedern um, die nicht bezahlen und die nicht antworten? 
Unseren Regularien entsprechend werden sie angemahnt und unter Umständen aus dem Verband 
ausgeschlossen. Allerdings geht es nur um wenige Einzelfälle. 

 
Wer möchte nächstes Jahr Kassenprüfer sein?  

 
Top 4  Entlastung des Vorstands 

 
einstimmig 

 



 

 

Top 5  Neues zur Schein- und Soloselbständigkeit  
 
 

Wichtige Tipps: Wie gestaltet man Arbeitsverträgen besser. Siehe Anlage Selbständigkeit in der 
Filmbranche.  
Statt mit einem Werkvertrag, kann man auch mit einem Angebot regeln wie man vertraglich 
zusammenkommt.  
Um Negativbescheide der Rentenversicherung in einem Statusfeststellungsverfahren unwirksam zu 
machen, müssen die Verfahren so zeitig wie möglich eigeleitet werden. Das Prüfaufkommen in der 
RV ist immens hoch. Wenn das Statusfestellungsverfahren nicht bis zum Vertragsende 
abgeschlossen ist, ist es nicht mehr relevant! (siehe Anhang) 
 
Anwaltssozietät mit bundesweiten Filialen und wahnsinnig viel Erfahrung in alle denkbaren 
Richtungen bezüglich Selbständigkeit, Scheinselbständigkeit, angestellt sein wollen, 
Statusfeststellungsverfahren …: 
 
https://fps-law.de/de/anwaelte-notare/monika-birnbaum.html 
https://fps-law.de/de/anwaelte-notare/dr-heike-alps.html 
 
Die zwei sind in Berlin ansässig. 
 

 
Bei unseren Jours Fixes könnnen diese und weitere Fragen als Themenschwerpunkte eingehend 
besprochen werden. Zumindest in Berlin. 
Die Selbständigkeit haben wir am 3.3.2019 thematisiert! 

 
 

Stammtische könnten wiederbelebt werden. Hier können weitere Fragen genauer besprochen 
werden. 

 
Top 6  Geräteprüfung nach DGUV3, Stand der Dinge 
 

Der Arbeitgeber ist Derjenige, der die Geräte prüfen muss. Wie ist es aber, wenn 
MaskenbildnerInnen die eigenen Geräte mitbringen? Wir verleihen sozusagen unser Equipment.  
- JedeR MaskenbildnerIn ist dafür zuständig, egal, ob angestellt oder selbständig! 

 
Wenn man privat einen Prüfer beauftrag, kann er ca. 100 Geräte am Tag bei der Erstprüfung 
schaffen. 
Folgeprüfungen gehen schneller als Neuprüfungen. Daher ist es sinnvoll, dass sich jeder seinen 
eigenen Prüfer zulegt, der die Geräte mit einem Strichcode versehen kann. So können die Geräte 
eingescannt werden.  
Geräte müssen geprüft werden. Das gilt nach Unfallvergütungsvorschrift DGUV3. Die Geräte müssen 
jedes Jahr neu geprüft werden. Es entstehen Kosten von ca. 3 - 8 Euro pro Gerät. Steuerlich 
absetzbar. 
Wenn ein Gerät ohne Prüfung einer Person während eines Projekts schadet, greift die 
Berufsgenossenschaft nicht mehr – heißt, die Verantwortung wird auf andere geschoben- heißt, wir 
MaskenbildnerInnen machen uns auf diesem Wege strafbar.  
Selbständige müssen sich bei der VBG selbst gegen Arbeitsunfälle versichern! 

 
Es gibt Prüffirmen - Elektrofachfirmen – zertifizierte Filmfirmen, die die Prüfung durchführen 
können. 

 

https://fps-law.de/de/anwaelte-notare/monika-birnbaum.html
https://fps-law.de/de/anwaelte-notare/monika-birnbaum.html
https://fps-law.de/de/anwaelte-notare/dr-heike-alps.html
https://fps-law.de/de/anwaelte-notare/dr-heike-alps.html


 

 

Es wird in Zukunft sicher anders organisiert werden und nicht mehr so teuer sein. Aber informierend 
ist es wichtig die Gesetzeslage zu kennen. Und wenn in der Firma eine Prüfung stattfindet, unbedingt 
auch das  Computerladegerät und Handykabel dazu legen.  
Bei neuen Geräten hat man 2 Jahre TÜV frei, aber der Nachweis muss vorhanden sein.  

 
Prüfer, die die Branche kennen, weil sie ihr entstammen: 
 
 Axel Dietrich Berger, Berlin 
http://www.arbeitssicherheit-adb.de 
 
 
Hans Laßek, Köln 
https://www.hanslassek.de 
 
München, Hamburg und hoffentlich auch Leipzig folgen noch. RH 
 
 
Der Produktion vorschlagen, ob sie Geräte mitprüfen können oder die Kosten, die man dann selber 
trägt, werden auf die Produktion umgeschlagen. 

 
By the way: 
Ruhezeiten und Teilschuld: 
 
Mitverantwortlich ist man auch, wenn die Ruhezeiten bei Selbstfahrern im Job nicht eingehalten 
werden. Kommt es zu einem Unfall, muss der Fahrer selbst für den Schaden aufkommen ober 
bekommt zumindest eine Teilschuld! 

 
 
Top 7  Maskenbild im Nebengewerbe als Hilfstool, ein Mitglied berichtet 
 

Muss umständehalber später nachgetragen werden! 
 
 
Top 8  Was bedeutet die Novelle des Mutterschutzgesetzes für die Arbeit bei Bühne und Film/Fernsehen? 
 
 

Mutterschutzgesetz 
Wer genießt Mutterschutz? - Angestellte 
Selbständige haben keinen Mutterschutz- es gibt keine Sperrfristen vor und nach der Geburt. 
Anrecht auf Mutterschaftsgeld auch nur im Angestelltenverhältnis. Aber jeder kann es individuell bei 
seiner Krankenkasse verabreden oder in seinen privaten Vertrag aufnehmen lassen. 

 
Wie überbrückt man die Zeit als Angestellte, wenn man schwanger ist? Es besteht die Angst, dass die 
anderen KollegInnen in dem Projekt die Zeiten durch Mehrarbeit ausgleichen müssen, da man als 
werdende Mutter nach 8 Std. nicht mehr weiterarbeiten darf.  
Die Novelle des Mutterschutzgesetzes ermöglicht es Schwangeren, bis 22:00 und an Sonntagen zu 
arbeiten. Das bedarf ihrer ausdrücklichen Zustimmung, die jederzeit widerrufen werden kann. 
Überdies bedarf es einer behördlichen Genehmigung. 
Der Arbeitsplatz muss jegliche Gefährdungen von Mutter und Kind ausschließen. 

 
Vor Vertragsabschluss ist man berechtigt, die Schwangerschaft nicht zu erwähnen. Danach sollte sie 
der Produktion aber bekannt gemacht werden, damit sie die Planung anpassen kann. Ansonsten 
wird es zu rechtlichen Problemen im Falle einer Gefährdung kommen. 

https://www.hanslassek.de/
https://www.hanslassek.de/


 

 

Ziel muss es sein, das Schwanger- und Mutterschaft kein Ausschlusskriterium für (befristete) Jobs 
sind und der adäquate Umgang mit den anderen Umständen auch für Filmproduktionen normal 
wird. 

 
Man könnte gemeinsam Arbeitsmodelle entwickeln, um den Bereich familienfreundlicher zu 
gestalten 

 
Top 9  Unständige Beschäftigung 
 

Im März 2017 verklagte ein Schauspieler eine Produktionsfirma, die ihn tageweise abgerechnet hat. 
Es ist aber richtig, als unständig beschäftigt abgerechnet zu werden, wenn man zusammenhängende 
Beschäftigungstage von unter einer Woche hat.  
 
Das bedeutet: 
 

- dass die Monatsbeitragsbemessungsgrenze für die Berechnung der Abzüge für die 
Rentenversicherung herangezogen wird.  Das sind 6.700,00 € in den alten Bundesländern und 
6.150,00 € in den neuen Bundesländern. Vorher galt die tägliche Beitragsbemessungsgrenze, was 
aktuell 223,33 € West und 205,00€ Ost wären. 
 

- Es wird KEINE Arbeitslosenversicherung abgeführt 
- Die Krankenversicherung wird für die folgenden drei Wochen gezahlt. 
- Unständige Abrechnung muss umgehend der Krankenkasse gemeldet werden. 
- Wenn mehrere unständige Jobs innerhalb eines Monats bei mehreren Arbeitsgebern anfallen, 

müssen diese vom Arbeitsnehmer darüber informiert werden, damit zu viel gezahlte Beiträge 
entweder vermieden oder zurückgezahlt werden. 

- Ob Haupt- oder Nebenbeschäftigung ist unerheblich, es geht um die Anzahl der 
aufeinanderfolgenden Tage. 
 
 

Die Folge:  
 

- die Abzüge sind um einiges höher, als weniger Netto vom Brutto 
- Es wird keine Anwartschaft auf Arbeitslosengeld aufgebaut. 
- Tageweise Beschäftigung ist gut für die Rente 
- Tageweise Beschäftigung lohnt sich nicht mehr, wenn die Tagesgagen nicht deutlich angehoben 

werden, was nicht zu erwarten ist. 
 
 

Die Lösung: 
 

- Muss der Gesetzgeber bringen 
- Bis dahin: Teilzeitverträge, heißt, dass innerhalb des Gesamtvertragszeitraumes  nur die 

tatsächlichen Tage abgerechnet werden. Ist aber eine Krücke! 
 
 
Verdi - Regine erkundigte sich bei Verdi 
Verdi und SPD wollen nun eine Gesetzesangleichung schaffen. 
 
RH: 
Erledigt! Es gab ein Vorbereitungstreffen zwischen VerDi, BFFS,BVP und BVM für ein Gespräch am 14.3.2019, 
dass eine Gesetzesänderung vorbereiten helfen soll. 
Die Idee nach unserem Treffen: 
 



 

 

- Wegfall der Unständigkeit 
- Anrechnung einzelnder Arbeitstage für die Anwartschaft auf Alg1, und zwar 1 Arbeitstag = 1 Woche 

mehr Anwartschaft 
- Weiterhin Durchversicherung bezüglich Krankenversicherung 
- Weiterhin Durchversicherung bezüglich Rentenversicherung aber mit flexiblen 

Beitragsbemessungsgrenzen 
 
Wir wissen aber noch nicht, mit was für Gegenwind seitens anderer Lobbygruppen zu rechnen ist! 
Lösung frühestens ab 2020!! 
 
 
 
Top 10  Verschiedenes 
 

Kann man Rechnungen als Maskenbildner schreiben für Zusatztage? 
Vom Status gesehen, nicht, denn Zusatz ist keine selbständige Tätigkeit sondern immer 
weisungsgebunden. 
Außerdem ist man so nicht unfallversichert! 
Sollte das Vertragliche erst nach dem Dreh erfolgen, kann eine Verleihrechnung geschrieben 
werden, wenn PL damit einverstanden ist. Jedenfalls werden Verleihrechnungen dafür 
herangezogen, es ist aber kein statthaftes Verfahren, kann also vom Verband nicht offiziell 
befürwortet werden.! 

 
 

Anspruch auf Arbeitslosengeld 1 (Alg1): 
Seit Januar 2019 2,5 Jahre sammeln, um 1 Jahr zusammenzubekommen 
Änderungen für die kurze Anwartschaft auf Alg1 ab 01.01.2020: 
 
Die einzelnen Vertragszeiträume dürfen dann bis 14 Wochen dauern (bis dahin 10). 
Die Einkommensgrenze wird angehoben auf das Anderthalbfache der Bezugsgröße. 
Bezugsgröße= mittleres Durchschnittseinkommen in Deutschland. 
2019:  37.380,00 € jährlich 
Die Einkommensgrenze für die kleine Anwartschaft betrüge also 56.070,00 €. 

 
Es ist sehr schwierig, durch die bürokratischen Begebenheiten der Rentenversicherungen klar zu 
erkennen, was man benötigt, um auf Rechnung arbeiten zu dürfen. 

 
Am besten, man stellt bei jeder neuen Produktion einem neuen Feststellungsverfahren, da die 
Rentenversicherungen die diese Anträge prüft, diese nicht innerhalb des Vertragszeitraums 
rechtzeitig bearbeiten kann. So wird automatisch dem Antrag stattgegeben und man darf für diese 
Produktion auf Rechnung abrechnen.  

 
Keine Terminabsprache in Rechnungen schreiben.  

 
Bildungsgutschein beim Arbeitsamt 
Schwierig zu beantragen, da immer willkürlich entschieden wird von Menschen, die keine Ahnung 
von unserem Beruf haben.  
Förderung über die ffa ist gestrichen worden.  
 
Theoretisch könnte wir eine Projektförderung beantragen. Da wir aber bundesweit Mitglieder 
haben, ist eine gerechte Inanspruchnahme bzw. Wahrnehmbarkeit von Angeboten nicht gegeben. 
 
In Stuttgart wird der Jour Fix - Maskenbildnertreffen wieder alle 2 Monate stattfinden. 
Und wir würden uns sehr freuen über regen Austausch auf den Jourfixtreffen in Berlin.  



 

 

 
 

Dank an alle, die an der Versammlung teilgenommen haben! 
Wir wünschen euch eine gute Zeit.  

 
 
Chris Rossa, Schriftführung     Regine Hergersberg, Vorsitz 
 
 
 
Anhang Selbständigkeit 
 

Selbständigkeit in der Filmbranche 
 -Wann liegt wirklich eine freie Mitarbeit vor? 
 
 
Filmschaffende können frei oder abhängig beschäftigt werden.  
 

• Hinsichtlich des Vertrags besteht keine Wahlfreiheit  

• Über den Status entscheidet die tatsächliche Tätigkeit  

• Eine Statusentscheidung hat weitreichende Konsequenzen  

• Es gibt keinen einheitlichen Arbeitnehmerbegriff  
 

Scheinselbständigkeit -  
Wann liegt wirklich eine freie Mitarbeit vor? 
 

Von "Scheinselbständigkeit" spricht man, wenn ein sozialversicherungspflichtiges 
Beschäftigungsverhältnis im Sinne von § 7 Abs. 1 SGB IV vorliegt, der Auftraggeber aber keine 
Sozialversicherungsbeiträge abführt. Scheinselbständige sind daher keine Selbständigen, sondern 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte! 
oder 
Arbeitnehmerähnlich?  
Die sog. arbeitnehmerähnlichen Selbständigen werden häufig mit den Scheinselbständigen 
verwechselt. Sie sind aber nicht scheinselbständig, sondern vielmehr echte Selbständige. 
Wirtschaftliche Abhängigkeit? Ja und nein. 
Der Gesetzgeber hat den Arbeitnehmerähnlichen durch § 2 Nr. 9 SGB VI die Rentenversicherung 
gesetzlich „verordnet“. 

 
Grundsätzlich zur Abgrenzung  
 

Arbeitsrecht Sozialrecht Steuerrecht  

§611a ABS. 1 BGB §7 Abs. 1 SGB IV § 1 Abs. 3 LStDV 



 

 

- Arbeitnehmer ist, wer im 
Dienste eines anderen zur 
Leistung weisungsgebundener, 
fremdbestimmter Arbeit in 
persönlicher Abhängigkeit 
verpflichtet ist..  

Beschäftigung ist die 
nichtselbständige Arbeit, 
insbesondere in einem 
Arbeitsverhältnis. 
Anhaltspunkte für eine 
Beschäftigung sind eine 
Tätigkeit nach Weisung und 
Eingliederung in die 
Arbeitsorganisation des 
Weisungsgebers 

Arbeitnehmer ist nicht, wer 
Lieferungen und sonstige 
Leistungen innerhalb der von 
ihm selbständig ausgeübten 
gewerblichen oder beruflichen 
Tätigkeit im Inland gegen 
Entgelt ausführt.  

 §84 ABS. 1S. 2HGB   

Selbständig ist, wer im 
Wesentlichen frei seine 
Tätigkeit gestalten und die 
Arbeitszeit bestimmen kann.  

  

 
 
Freie Mitarbeiter/innen 
Eigenart der Tätigkeit 
Ein hohes Maß an Gestaltungsfreiheit, Eigeninitiative und fachlicher Selbständigkeit kann auf freie 
Mitarbeit hindeuten. 
Stichworte:  programmgestaltend / künstlerisch- gestaltend 
 
Hohe Anforderungen an die zu entrichtende Arbeit - besondere Qualifikationen  
(die im Auftragsunternehmen nicht vorhanden sind) 
 

Festlegung der Arbeitszeit 
Je mehr die Arbeitszeit festgelegt ist, desto eher liegt ein Arbeitsverhältnis vor. 
Lösung: 
Natürlich muss sich ein/e Maskenbildner/in an eine Tagesdisposition halten. Diese wird aber von 
den Maskenbildner/innen in Kooperation mit der Aufnahmeleitung in ihrem /seinem 
Aufgabengebiet (Maskenbild) erstellt.  
 
Diese Zeiten können nicht einfach so von der Arbeitgeberin / vom Arbeitgeber angeordnet werden!   
 
Das heißt, dass die / der Maskenbildner/in organisiert seine Arbeitszeiten selbst.  
Dazu zählt wie lange er/sie für welche/n Schauspieler/in benötigt und wie die Tagesplanung mit 
evtl. Veränderungen und weiteren Zeiten zu gestalten ist. Für Termine im Bereich Maskenbild muss 
die / der Auftraggeber/in das Einverständnis einholen.  
 



 

 

Also gilt grundsätzlich:  
Die bloße Festlegung des zeitlichen Umfangs der Tätigkeit berührt die persönliche Unabhängigkeit 
nicht, wenn die / der Mitarbeiter/in innerhalb des vereinbarten zeitlichen Rahmens die Zeit ihrer / 
seiner Tätigkeit frei bestimmen kann. 
 
Ein starkes Indiz für eine abhängige Beschäftigung wäre: Einsatz  der / des Mitarbeiter/in /s wird 
durch Dispositionen geregelt, die ohne seine Mitwirkung erstellt werden. 
 

Eingliederung  negativ 

Feste Eingliederung in die Organisation und eine enge Zusammenarbeit mit anderen 
Arbeitnehmer/innen/n des Unternehmens.  
Dauernde Präsenz im Unternehmen.  
 

Umfang der fachlichen Weisungsgebundenheit 
Je mehr die / der Auftraggeber/in der/ dem Auftragnehmer/in den Inhalt der Arbeitsleistung 
einseitig bestimmen und weitere Aufgaben übertragen kann, desto mehr spricht dies für ein 
Arbeitsverhältnis.  

 
Konkreter Vertragsgegenstand bei freier Mitarbeit 

• Wenn die zu leistenden Dienste nicht nur rahmenmäßig sondern im Vertrag konkret 
festgelegt sind.  

• Es wird nicht nur die Arbeitskraft zur Verfügung gestellt, sondern die / der freie 
Mitarbeiter/in schuldet eine bestimmte Dienstleistung.  

• Bei Änderung /Erweiterung des Auftrags muss ein neuer Vertrag gemacht werden, weil 
es sich um einen neuen Einzelauftrag handelt. 

• Werkabnahme = starkes Indiz für unternehmerisches Risiko - Freie Mitarbeit  

• Ergebniskontrolle sprechen für freie Mitarbeit  
 
Für jeden Auftrag sollte eine gute Ablage und Beweisgrundlage der Absprachen und Richtlinien 
erstellt werden! Das heißt, dass am besten für jedes Projekt ein eigener Ordner mit dem Vertrag und 
der ausgedruckten Email Korrespondenz, Dispositionen, Arbeitsmaterialaufstellungen, Kostenplan 
usw. angelegt wird. 
Keine WhatsApp oder SMS Korrespondenz! 
 

Unternehmerrisiko 
Die/ der Selbständige trägt ein eigenes Unternehmerrisiko. 
Meistens arbeitet die / der Selbständige für mehrere Unternehmen. 
 
-  Die / der Selbständige riskiert eigene Mittel, eigene Website, macht Werbung, hat evtl. eigene 
AGBs. Eigene Investitionen gehören zum unternehmerischen Risiko. 
 

Vergütung 
Die Art der Vergütung spielt keine nennenswerte Rolle. Entscheidend sind die Umstände der 
Dienstleistung, nicht die Modalitäten der Entgeltzahlung. 
Wichtiges Indiz: 
Wenn das vereinbarte Honorar deutlich über dem Arbeitsentgelt einer / s vergleichbar/en 
Angestellten liegt und es dadurch eine angemessene Eigenvorsorge zulässt. 
 



 

 

Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 
Spricht nicht zwingend für einen Angestelltenverhältnis. Ein derartiger Anspruch steht auch nach § 
616 BGB denjenigen zu, die aufgrund eines freien Dienstvertrages tätig sind. 
 
Urlaub 
Kein stichhaltiges Indiz, da gern §2 S.2 BUrlG auch arbeitnehmerähnliche Personen einen 
Urlaubsanspruch haben.  
Aber:  
Die Notwendigkeit der Festlegung des Urlaubszeitpunktes spricht für ein Arbeitsverhältnis! 
 

Vertrag 
Weist im Einzelfall eine Tätigkeit sowohl Merkmale der Abhängigkeit wie der Selbständigkeit auf, so 
kommt es bei der Beurteilung es Gesamtbilds darauf an, welche Merkmale überwiegen.  
 
Arbeitsvertrag: Gibt der / dem Arbeitgeber/in  die Befugnis, durch einseitig erteilte, die allgemeine 
Dienstpflicht der / des Arbeitnehmer/in/s zu konkretisierende Weisungen über deren / dessen 
gesamte Arbeitskraft zu verfügen.  
 
Werkvertrag = nicht auf eine Leistung nach Diensten verpflichtet, sondern auf einen durch Arbeit 
oder Dienstleistung herbeizuführenden Erfolg ausgerichtet. = künstlerische Herstellung eines Films, 
eines Maskenbildes usw. 
 
 

 
 
Vertragsgestaltung 
Nicht der Vertragstext, sondern die tatsächliche Handhabung ist ausschlaggebend. Aber: Falsche 
Formulierungen im Vertrag machen den Nachweis, dass kein Arbeitsverhältnis vorliegt, fast 
unmöglich ! 
 
 
Was geregelt werden sollte: 
 

• Klarstellung, dass es sich um einen freien Mitarbeitervertrag handelt 

• Möglichst freie Wahl des Arbeitsplatzes durch die / den Mitarbeiter/in 

• Möglichst freie Zeiteinteilung durch die / den Mitarbeiter/in 

• Möglichst geringe Weisungsbefugnis der / des Auftraggeber/in/s 

• Freiheit, auch andere Tätigkeiten anzunehmen 

• Ablehnungsrecht hinsichtlich der Aufträge 

• Kündigungsregelung/Vertragslaufzeit 

• Regelung zur Einhaltung Mindestlohn 
 
Tödliche Klauseln 

• „Arbeitsvertrag“ 

• „Beginn und Ende“ 

• „Mitarbeiter verpflichtet sich, tätlich an den Proben teilzunehmen“ 

• „Die monatliche Vergütung beträgt“ 

• „Der Urlaub beträgt 34 Werktage pro Kalenderjahr“ 



 

 

• „Hinsichtlich der künstlerischen Gestaltung unterliegt der … der Weisung des Produzenten.“  

• „Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall“ 

• „Der Vertragspartner hat seine Leistungen höchstpersönlich zu erbringen, steht der 
Produktionsfirma während der Vertragszeit ausschließlich zur Verfügung“ 

• „wöchentlicher Nachweis von Überstundenabrechnungen“ 

• „Der Vertragspartner steht dem Produzenten auch vor Beginn der Vertragslaufzeit für 
Vorbereitungsarbeiten zur Verfügung“ 

 

Arbeitsrechtliche Konsequenzen 
• Wird ein Mitarbeiter als Arbeitnehmer eingestuft, ergeben sich folgende arbeitsrechtlichen 

Konsequenzen: 

• weitgehender Sozialschutz (Kündigungsschutz) 

• Aktives und passives Wahlrecht zum Betriebsrat 

• Haftungsbegrenzung gegenüber dem Arbeitgeber 

• Schutz durch Arbeitnehmerschutzrecht 

• Zeugnisanspruch 

• Urlaubsanspruch 
 

Sozialrechtliche Konsequenzen im Falle von Scheinselbständigkeit 

• Meldepflichten bei der Sozialversicherung 

• Haftung des Arbeitgebers für Sozialabgaben 

• der Arbeitgeber hat die gesamten Beträge nach zu entrichten 

• Regress gegen den Arbeitnehmer ist auf drei Monate begrenzt 

• Der Beitragsanspruch verjährt erst viel Jahre nach dem Jahr, in dem er fällig geworden ist.  
 

Das Statusfeststellungsverfahren 
 
dient der Feststellung, ob ein Auftragnehmer seine Tätigkeit für einen Auftraggeber im Einzelfall 
selbständig oder im Rahmen eines abhängigen sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigungsverhältnisses ausübt.  
 

kann auf Antrag nach §7a Abs. 1S.1SGB IV 
erfolgen 

oder von Amts wegen nach §7a Abs. 1S. 2SGB IV 

verschafft Rechtssicherheit für die Beteiligten. 
Verfahren kann nur von den Vertragspartnern in 
Auftrag gegeben werden. 
Können gemeinsam oder jeweils allein das 
Verfahren beantragen 

in der Fassung vom 1.1.2005 ist von Amts wegen 
über das Vorliegen eines Beschäftigungsverhältnis-
ses in den Fällen zu entscheiden 

zuständig ist die Deutsche Rentenversicherung Bund In denen der Arbeitgeber Anmeldungen nach §28a 
SGB IV für Ehegatten und Lebenspartner mit 
beschränkter Haftung (GmbH)  

 sowie bei Beschäftigung von Abkömmlingen 

 
Künstlersozialkasse 
 
Voraussetzungen 



 

 

 

Künstler ist, wer Musik, darstellende oder bildende Kunst schafft, ausübt oder lehrt. 
Die Tätigkeit muss  

• Selbständig sein  = nicht abhängig 

• erwerbsmäßig = nicht nur hobbymäßig, nicht nur nebenberuflich mit überwiegend anderen 
Einnahmen 

• und nicht vorübergehend sein = mehr als 2 Monate 

• überwiegend im Inland tätig 
 

Die KSK 

• ist kein Versicherungsträger 

• stellt Versicherungspflicht und Abgabepflicht fest und meldet die Versicherungspflichtigen 
bei den zuständigen Versicherungsträgern 

• KSK zieht Beiträge der Versicherten ein  

• KSK führt diese Beiträge an Sozialversicherungsträger ab.  
(Rentenversicherung, Krankenversicherung und Pflegeversicherung) 

 

Chancen und Risiken bei Selbständigkeit 

• keine Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung  - 

• Geringe Kosten der Lohnbuchhaltung  + 

• keine betriebliche Altersvorsorge  -  (Möglichkeit der Pensionskasse Rundfunk) 

• keine Entgeltfortzahlung  - (aber Tarife mit Krankentagegeld ei längerer Krankheit) 

• keine Sonderzahlungen (13. Gehalt, Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld etc.) - 
 

Risiko 

• weil behördlich oder gerichtlich festgestellt werden kann, dass tatsächlich doch kein freies 
Dienstverhältnis vorliegt 

• Gefahr sich wettbewerbswidrig zu verhalten 
 

 
 


