
Wer sich jedoch als Künstler um 
einen Zuschuss bewirbt, erlebt 
meist eine herbe Enttäuschung. 
Er erfährt nämlich zu seiner Rie-
senüberraschung von der das 
Ansuchen prüfenden, zuständigen 
Kurie des Fonds, dass er gar kein 
Künstler im Sinne des Fonds sei, 
und daher sein Ansuchen abzu-
lehnen sei. Denn: Ein Geiger 
beispielsweise ist kein kreativer 
Künstler, sei er auch ein noch so 
begnadeter Virtuose, da er ledig-
lich nur Werke interpretiert, aber 
keine neuen schafft. Schwer hat es 
auch ein Schriftsteller, der es wagt, 
Fortsetzungsromane zu schreiben. 
Auch in dieser Tätigkeit sieht man 
zu wenig kreatives Wirken, weil 
die einzelnen Bände sich im for-
malen Aufbau ähneln. 
Da greift schon Betroffenheit um 
sich. Viele Künstler haben sich 
gegen diese Verunglimpfung des 
Künstler-Begriffes gewehrt und in 
ihrer Berufung auch Recht bekom-
men. Damit war die erste Hürde 
genommen, denn man durfte sich 

kommentar

muss er mindestens 6.500 Euro 
Gewinn pro Jahr ausweisen. Hat er 
Nebeneinkünfte, so muss er min-
destens 4.100 Euro Gewinn aus 
dem künstlerischen Anteil seiner 
Einkünfte erzielen. In Summe darf 
aber der Jahresgewinn 19.621,67 
Euro nicht übersteigen.
Insgesamt sind es in Österrei-
ch rund 5.000 Künstler, denen 
es gelungen ist, alle Hürden zu 
nehmen und solcherart in den 
Genuss eines Zuschusses durch 
den Künstlersozialversicherungs-
Fonds zu gelangen. 

Zu wenig verdient? 
Dann zahle!
Derzeit haben rund ein Drit-

tel dieser 5.000 Künstler einen 
Bescheid erhalten, gemäß dem 
sie für die Jahre 2001 bis 2005 die 
erhaltenen Zuschüsse zurückzu-
zahlen haben. Die meisten davon 
deswegen, weil sie zu wenig ver-
dient haben. Das klingt absurd, ist 
aber leider traurige Realität. Der 
Grund liegt darin, dass nur die 
aus selbständiger künstlerischer 
Tätigkeit erzielten Einkünfte für 
die Beurteilung herangezogen 
werden. Bei freien Schauspielern 
würden dabei beispielsweise nur 
Lesungen oder Kabarett als künst-
lerische Tätigkeiten anerkannt 
werden. Denn Einnahmen aus 
dem Lesen von Werbetexten wür-
den nicht zählen. 
Natürlich gab es schon bisher für 

verarmte Künstler die Möglich-
keit, unter Offenlegung all ihrer 
Finanzen einen Erlass der Rück-
zahlungsforderung zu erwirken. 
Wie demütigend ein solcher Bitt-
gang ist, braucht nicht näher vor 
Augen geführt zu werden. 
Die neue Regierung, und hier 
wiederum die Ministerin für Unter-
richt, Kunst und Kultur, Claudia 
Schmied, hätte es in der Hand, 
die insgesamt 4,5 Millionen Euro 
umfassende Rückforderung durch 
den Fonds zu stoppen, was sie 
hoffentlich auch tun wird, um 
damit ein Zeichen zu setzen, dass 
sie gewillt ist, die gesellschaft-
lich so wichtige und permanent 
zur Selbstausbeutung verurteilte 
Berufsgruppe der Künstler nach-
haltig abzusichern. 
Mitte Februar trafen sich daher 
zahlreiche Künstler im Literatur-
haus Wien, wo sie bei einer Dis-
kussionsveranstaltung die Ein-
führung einer umfassenden und 
echten Künstlersozialversicherung 
forderten.

Arme Künstler im Kulturland Österreich:
Wer zu wenig verdient, muss zahlen!

nun mit Fug und Recht als Künst-
ler fühlen. 
Doch wie immer liegt das Problem 
im Kleingedruckten, hier konkret 
in den Bedingungen, die zu erfül-
len sind, um in den Genuss eines 
Zuschusses zu kommen: 
Als Künstler kann man nur dann 
einen Zuschuss bekommen, wenn 
man aus der selbständigen künst-
lerischen Tätigkeit auch tatsäch-
lich Einkünfte erzielt. Diese dürfen 
aber weder zu hoch, noch zu nied-
rig sein:
Hat er nur diese Einkünfte, so 
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Im Jahre 2001 wurde in Österreich der sogenannte 
„Künstlersozialversicherungs-Fonds“ eingerichtet. 
An und für sich eine begrüßenswerte Tat. Sollten 
doch aus diesem Fonds den Künstlern Zuschüsse zur 
Pensionsversicherung gewährt werden. 
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