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A n t w o r t

des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Gabriele Bublies-Leifert (AfD)
– Drucksache 17/4052 – 

Soziale Absicherung von Künstlern und vergleichbaren Kreativen

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/4052 – vom 6. September 2017 hat folgenden Wortlaut:

Aufgrund der Art ihrer Tätigkeit sind Künstler und vergleichbare Kreative häufig selbstständig tätig. Gleichzeitig sind diese 
Berufsgruppen oftmals schlechter sozial abgesichert als andere Selbstständige. Mit der Künstlersozialversicherung wurde daher für
diese Berufsgruppen der Zugang zur gesetzlichen Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung erleichtert. Der Bereich der Arbeits-
losenversicherung ist hiervon jedoch nicht umfasst. Hier besteht zwar die Möglichkeit einer freiwilligen Arbeitslosenversicherung,
allerdings müssen hierfür bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. So muss u. a. vor Aufnahme der selbstständigen Tätigkeit innerhalb
der letzten 24 Monate für einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten eine sozialversicherungsrechtliche Beschäftigung ausgeübt
worden sein.
Wie u. a. die „Saarbrücker Zeitung“ am 2. April diesen Jahres berichtete, seien insbesondere Künstler und vergleichbare Kreative
aufgrund ihrer oftmals nur kurzfristigen Beschäftigung hier häufig vom Risiko betroffen, direkt in den Bezug von Arbeitslosengeld
II zu rutschen. Zwar gäbe es auch für überwiegend kurzzeitig Beschäftigte Sonderregelungen, nach denen auch eine Beschäftigungszeit
von sechs Monaten innerhalb der letzten zwei Jahre ausreiche, wenn die einzelnen Beschäftigungen auf höchstens zehn 
Wochen befristet gewesen seien und eine bestimmte Verdienstgrenze nicht überschritten worden sei, allerdings profitierten in den
vergangenen zwölf Monaten hiervon lediglich 239 Personen.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Wie viele Künstler bzw. vergleichbare Kreative beziehen nach Kenntnis der Landesregierung derzeit in Rheinland-Pfalz 

Arbeitslosengeld I bzw. Arbeitslosengeld II?
2. Wie viele Künstler bzw. vergleichbare Kreative in Rheinland-Pfalz müssen nach Kenntnis der Landesregierung derzeit ihr 

Einkommen durch zusätzliche Leistungen aus dem Arbeitslosengeld II aufstocken?
3. Für wie viele Künstler bzw. vergleichbare Kreative in Rheinland-Pfalz besteht derzeit nach Kenntnis der Landesregierung eine

freiwillige Arbeitslosenversicherung?
4. Wie viele Künstler bzw. vergleichbare Kreative haben in Rheinland-Pfalz in den vergangenen zwölf Monaten nach Kenntnis der

Landesregierung von der oben genannten Sonderregelung Gebrauch gemacht, nach der eine Beschäftigungszeit von sechs Monaten
innerhalb der vergangenen 24 Monate für einen Zugang zur Arbeitslosenversicherung ausreichend ist?

5. Wie bewertet die Landesregierung die Möglichkeiten für Künstler und vergleichbare Kreative, sich gegen Arbeitslosigkeit sozial
abzusichern?

6. Bestehen auf Landesebene Maßnahmen, die darauf abzielen, die Beschäftigungssituation und die soziale Sicherung von Künstlern
und vergleichbaren Kreativen zu verbessern?

7. Besteht seitens der Landesregierung die Absicht, sich für eine weitere Erleichterung der Zugangsvoraussetzungen zur Arbeits-
losenversicherung für Künstler und vergleichbare Kreative einzusetzen?

Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit
Schreiben vom 26. September 2017 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Die Bundesagentur für Arbeit erfasst weder für die Arbeitslosengeld I-Beziehenden noch für die Arbeitslosengeld II-Beziehenden
Daten über den Herkunftsberuf. Somit liegen keine Informationen vor, welche berufliche Tätigkeit die Betroffenen vor ihrem Leis -
tungsbezug ausgeübt haben. Daher können keine Angaben gemacht werden, wie viele Künstler oder vergleichbare Kreative derzeit
in Rheinland-Pfalz Arbeitslosengeld I oder Arbeitslosengeld II beziehen.
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Zu Frage 2:

Informationen zur beruflichen Tätigkeit von Personen, die neben ihrer Berufstätigkeit aufstockend Arbeitslosengeld II erhalten,
liegen über die Statistik der Bundesagentur für Arbeit nur dann vor, wenn es sich um ein sozialversicherungspflichtiges Beschäfti-
gungsverhältnis handelt. 

Für das Jahr 2016 weist die Statistik der Bundesagentur für Arbeit in Rheinland-Pfalz insgesamt 50 sozialversicherungspflichtig
Beschäftigte im Berufsaggregat „Künstler“ aus, die aufstockend zu ihrem Erwerbseinkommen Leistungen nach dem Zweiten Buch
Sozialgesetzbuch bezogen haben. 

Da die Statistik der Bundesagentur für Arbeit im Fall von ergänzenden Leistungen des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch bei selbst-
ständiger Tätigkeit keine Angaben über die Berufsgruppe ausweist, sind weitere Angaben zur Anzahl von selbstständigen Künst-
lern und Kreativen, die in Rheinland-Pfalz aufstockend zu ihrem Erwerbseinkommen Arbeitslosengeld II beziehen, nicht möglich.

Zu Frage 3:

Es liegen der Landesregierung keine Daten über die Anzahl der Künstler beziehungsweise über die Anzahl der vergleichbaren Krea-
tiven vor, für die in Rheinland- Pfalz eine freiwillige Arbeitslosenversicherung besteht. 

Zu Frage 4:

Es liegen der Landesregierung keine Daten darüber vor, in wie vielen Fällen von der Sonderregelung nach § 142 Abs. 2 des Dritten
Buches Sozialgesetzbuch Gebrauch gemacht wurde. 

Zu Frage 5:

Die berufliche Tätigkeit des überwiegenden Teils der Künstler beziehungsweise vergleichbaren Kreativen ist durch kurzzeitige und
oft wechselnde Beschäftigungsformen geprägt. Zwar erschwert dies den Regelzugang zur Arbeitslosenversicherung im Sinne einer
leistbaren Beitragspflicht von zwölf Monaten innerhalb der letzten 24 Monate für diese Berufsgruppen. Dennoch ist diese Proble-
matik nicht auf diese Berufsgruppen begrenzt. 

Zudem wurden über § 142 Abs. 2 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch die Möglichkeit geschaffen, wonach kurzzeitig Beschäf-
tigte bereits nach sechs Monaten versicherungspflichtiger Beschäftigung innerhalb der üblichen Rahmenfrist (24 Monate) Arbeits-
losengeld I erhalten können. Voraussetzung ist, dass die Betroffenen darlegen und nachweisen, dass

– die Beschäftigungsdauer aus sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung überwiegend unter zehn Wochen lag und 

– das in den letzten zwölf Monaten vor der Beschäftigungslosigkeit erzielte Arbeitsentgelt die maßgebliche Bezugsgröße nicht über-
steigt.

Zu Frage 6:

Die Landesregierung hat zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um Kulturschaffende wirtschaftlich zu unterstützen. Dies geschieht bei-
spielsweise im Rahmen von Maßnahmen zur Förderung der kulturellen Bildung. Bei dem im Jahr 2013 ins Leben gerufene Landes -
programm „Jedem Kind seine Kunst“ entwickeln professionelle Künstlerinnen und Künstler Projektideen, die die Kreativität von
Kindern oder Jugendlichen fördern und sie zu eigenem künstlerischen Ausdruck anregen sollen. Im Fall der Annahme eines Lei-
stungsangebots schließt das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur (MWWK) mit einer Künstlerin oder einem
Künstler einen Honorarvertrag. Auf dieser Basis wird ihnen die Zeit, in der sie aktiv mit Kindern, Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen in einer Kooperationsinstitution zusammenarbeiten, vergütet. Eine Anfrage an die am Landesprogramm beteiligten
Künstlerinnen und Künstler bezüglich einer Aufnahme in die Künstlersozialkasse im Jahr 2016 hat zudem ergeben, dass viele von
ihnen bereits vor ihrem Mitwirken am Landesprogramm in die Künstlersozialkasse aufgenommen worden sind. Sie gaben ferner
an, durch die mit dem Landesprogramm verbundene Honorartätigkeit bei einer Überprüfung durch die Künstlersozialkasse nach-
weisen zu können, dass sie Einnahmen aus künstlerischer Tätigkeit erzielen. Somit trägt das Landesprogramm zur finanziellen Ab-
sicherung der beteiligten Künstlerinnen und Künstler bei und unterstützt sie in ihrer Nachweispflicht gegenüber der Künstler-
sozialkasse.

In Rheinland-Pfalz richtet sich die Förderung von Bildender Kunst sowohl an natürliche Personen als auch an Vereine, wie den
Berufsverband Bildender Künstler und Künstlerinnen Rheinland-Pfalz, Künstlervereinigungen und Kunstvereine. Neben der För-
derung der künstlerischen Qualität als vorrangigem Aspekt wird auch der wirtschaftliche Aspekt in Form von Entwicklung und
Förderung von Projekten berücksichtigt, die zur materiellen Sicherung von Künstlerinnen und Künstlern beitragen. 

Hier sind insbesondere zu nennen:

Künstlermesse „KUNST direkt“

Die Künstlermesse „KUNST direkt“ findet im Zweijahresrhythmus für das gesamte Spektrum der zeitgenössischen Kunst statt.
Seit dem Jahr 2004 ist sie in der Rheingoldhalle Mainz etabliert. In Rheinland-Pfalz ist diese Messe, die die Selbstvermarktung der
Kunstproduzenten gezielt unterstützt, eine wichtige Ergänzung zu den Aktivitäten der Galerien und eine ergänzende Facette zum
Kunstbetrieb. 
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Offene Ateliers

Seit dem Jahr 1993 führt der BBK im Auftrag des Kulturministeriums jährlich im September die Aktion „Offene Ateliers“ durch.
Dieser alljährliche Blick hinter die Kulissen ist ein wichtiger Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit rheinland-pfälzischer Künstle-
rinnen und Künstler, ein Angebot für alle Kunstinteressierte, sich zu den Künstlerinnen und Künstlern zu begeben und das eine
oder andere Werk für sich zu entdecken und zu erwerben.

Kunst-Mentoring

Im Jahr 2004 wurde das „Mentoring für Bildende Künstlerinnen“ (seit 2013 „Kunst-Mentoring“) auf Initiative des damaligen Minis -
teriums für Bildung, Frauen und Jugend in Zusammenarbeit mit dem für Kultur zuständigen Ministerium aufgelegt. 

„Kunst-Mentoring“ wird vom Träger Kulturbüro Rheinland-Pfalz als Professionalisierungs- und Weiterbildungsprojekt durchge-
führt, das die Leitung einem Mainzer Projektbüro übertragen hat. „Kunst-Mentoring“ wendet sich an freischaffende Bildende Künst-
lerinnen mit Rheinland-Pfalz-Bezug. Aufgabe des Projekts „Kunst-Mentoring“ ist es, Künstlerinnen dahingehend zu sensibilisieren
und mit entsprechenden Fähigkeiten, Strategien und Tools auszurüsten, dass sie die ökonomische Verantwortung für ihren Lebens -
entwurf und zur Sicherung ihres Kunstschaffens erkennen und kalkulieren können.

Ausstellungsvergütung (AVG)

Vergütungen für das Zurverfügungstellen von Kunstwerken sowie für die im Zusammenhang mit einer Ausstellungspräsentation
erbrachten Leistungen Bildender Künstlerinnen und Künstler sind bisher urheberrechtlich in Deutschland nicht festgeschrieben.
Folglich gibt es hier anders als für alle übrigen selbstständigen Berufsgruppen auch keine gesetzlich verankerte Gebührenordnung.
Einkommenserwirtschaftung für die professionellen Bildenden Künstlerinnen und Künstler im professionellen Sinn meint zuvor-
derst die Vermarktung geschaffener Werke.

Der Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Rheinland-Pfalz hat mit Unterstützung des für Kultur zuständigen
Ministeriums im Jahr 2014 die Leitlinie zur Vergütung von Leistungen Bildender Künstlerinnen und Künstler im Rahmen von Aus-
stellungen auf den Weg gebracht. Für die Einhaltung dieser Leitlinie gibt es keine gesetzliche Verpflichtung, gleichwohl stärkt sie
die Position der Künstlerinnen und Künstler im Umgang mit potenziellen Verhandlungspartnern. 

Mit Blick auf die Förderung professioneller freier Theater ist insbesondere das Instrument der Aufführungsförderung zu nennen.
Die Aufführungsförderung begleicht die Differenz zwischen dem Honorar, das normalerweise vom Theater gefordert wird, und
dem Honorar, das von einem nicht-kommerziellen Veranstalter bezahlt werden kann. Auf diese Weise verhilft das Land professio-
nellen freien Theatern zu mehr Auftritten - und damit zu mehr Einnahmen.

Zu Frage 7:

Flexiblere Beschäftigungsstrukturen, veränderte Erwerbsbiografien und Qualifikationsprofile können in der heutigen Arbeitswelt
zu mehr Übergängen zwischen Erwerbstätigkeit und Phasen der Arbeitslosigkeit führen. Eine häufig unterbrochene oder projekt-
gebundene Arbeitsweise erschwert auch Selbstständigen oder Freiberuflern genügend Ansprüche für den Bezug von Arbeitslosen-
geld zu erwerben. In Reaktion auf die veränderten Rahmenbedingungen in der Arbeitswelt, insbesondere durch Digitalisierung und
zunehmend kürzere Beschäftigungsformen, hat sich die Landesregierung im Jahr 2016 im Rahmen des Arbeitslosenversicherungs-
schutz- und Weiterbildungsstärkungsgesetzes (AWStG) für eine Änderung der Rahmenfrist beim Arbeitslosengeld I von zwei auf
drei Jahre und eine Verkürzung der Anwartschaftszeit von zwölf auf sechs Monate eingesetzt. Ziel sollte es sein, dass mehr Men-
schen, deren Erwerbsverläufe durch instabile fragmentierte Beschäftigungsverhältnisse geprägt sind, von dem Versicherungsschutz
der Arbeitslosenversicherung profitieren und die komplizierte Sonderregelung nach § 142 Abs. 2 des Dritten Buches Sozialgesetz-
buch entbehrlich wird. Bislang wurde jedoch eine gesetzliche Änderung durch den Bundesgesetzgeber nicht umgesetzt. Lediglich
die befristete Sonderregelung nach § 142 Abs. 2 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch wurde zuletzt über den 31. Dezember 2016
hinaus bis zum 31. Juli 2018 verlängert. 

Sabine Bätzing-Lichtenthäler
Staatsministerin
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