
Soziale Sicherheit von Kunstschaffenden

Grundsätzlich
Die soziale Sicherheit der Kulturschaffenden ist ein wichtiges Thema in der Kultur. Viele
Künstlerinnen und Künstler entscheiden sich in jungen Jahren mit Begeisterung für einen
künstlerischen Beruf, ohne sich Gedanken über die berufliche Vorsorge und die Situation im
Alter zu machen. Kunstschaffende ab fünfzig sehen sich plötzlich vor der Frage, wie sie ihr
Alter finanzieren können.

Kunst und (soziale) Sicherheit sind bis zu einem gewissen Grad ein Gegensatzpaar. Eine
Karriere als Künstlerin/Künstler beinhaltet in jedem Fall ein grosses Risiko, künstlerisch, per-
sönlich, finanziell. Kunstschaffende entscheiden sich mit ihrer Berufswahl für ein anspruchs-
volles und unsicheres Leben. Dazu gehört in der Mehrzahl der Fälle auch die ökonomische
Unsicherheit. Zudem pochen Kunstschaffende zu Recht auf möglichst viel Autonomie und
Unabhängigkeit.

Der künstlerische Beruf bringt meistens eine gewählte und gewollte Inkompatibilität mit her-
kömmlichen Anstellungsformen mit sich. Freie Künstlerinnen und Künstler sind keine Ange-
stellten, sie nehmen Kompetenz und Verfügungsmacht über ihre Vita und ihre Produktions-
weisen in Anspruch.

Die Kulturförderung der Stadt Zürich hat sich angesichts dieser komplexen Ausgangslage zu
folgendem Umgang mit dem Thema soziale Sicherheit entschieden.

Wie geht die Kulturabteilung damit um:

I. Allgemein
1. Förderbeiträge sind Zuschüsse an die Produktion von Kunstwerken. Kulturschaf-

fende, die gefördert werden, sind keine Angestellten des Staates. Wir achten die
künstlerische Freiheit. Soziale Vorsorge liegt grundsätzlich in der Verantwortung
der einzelnen Person. Es gilt, was durch das Gesetz geregelt wird.

2. Wir raten allen Kunstschaffenden, sich möglichst früh um das Thema soziale Si-
cherheit zu kümmern. Insbesondere gilt es darauf zu achten, dass keine Lücken
in der AHV entstehen. Bei der SVA erhalten Sie kompetent Auskunft, die Ver-
bände der entsprechenden Kunstsparten informieren gerne über AHV, berufsspe-
zifische Pensionskassen und die 3. Säule.

3. Die von der Stadt Zürich geförderten Institutionen sind wie jeder andere Arbeitge-
ber verpflichtet, die gesetzlichen Sozialleistungen einzuhalten. Erwartet werden
hier gegenüber den Festangestellten hohe Standards bezüglich der Pensionskas-
senbeiträge.



II. AHV
1. Auch geringfüge AHV-Beiträge sind wertvoll, weil sie dazu beitragen, Lücken in ein-

zelnen Beitragsjahren zu vermeiden.
2. Engagiert die Stadt Zürich Künstlerinnen oder Künstler für eine Veranstaltung, be-

steht prinzipiell die Verpflichtung, auf Löhnen oder „Honoraren“ AHV-Beiträge abzu-
rechnen. Bis zu einem Betrag von Fr. 2‘300 pro Jahr und Arbeitgeber können die en-
gagierten Künstlerinnen und Künstler sich mit einer Auszahlung ohne Abrechnung
von AHV-Beiträgen einverstanden erklären, es sei denn, sie sind Mitglieder eines Or-
chesters oder einer Tanz- oder Theatergruppe. Sofern die engagierten Künstlerinnen
und Künstler verlangen, dass die AHV auch auf Beiträgen unter Fr. 2‘300 abgerech-
net wird, ist die Stadt verpflichtet, die Rechnungsführung entsprechend zu instruieren.

3. Die Abteilung Kultur unterstützt Gruppen oder einzelne Künstlerinnen und Künstler,
die in eigener Verantwortung eine Produktion realisieren. Nicht die Abteilung Kultur
ist in diesem Fall für die Abrechnung von AHV-Beiträgen verantwortlich, sondern die
Realisatoren eines Projektes. Die Abteilung Kultur prüft, ob dies der Fall ist: Gesuchs-
eingaben ohne Budgets für die gesetzlich festgelegten Sozialkosten (AHV) sind un-
vollständig und werden aus formellen Gründen zurückgewiesen.

4. Die Abteilung Kultur rät Künstlerinnen und Künstlern, sich nur bei Projekten zu beteili-
gen, bei denen Sozialabgaben in Projektbudgets inbegriffen sind.

Eine Auszeichnung oder ein Preis der Stadt Zürich gilt auf keinen Fall als Erwerbsein-
kommen und unterliegt deshalb weder der Einkommenssteuer noch der AHV, sondern nur
der Schenkungssteuer. Entsprechende Merkblätter erklären, wie Preise und Auszeichnun-
gen zu deklarieren sind. Siehe spezifisches Merkblatt «Merkblatt des kantonalen Steueram-
tes über die Besteuerung von Auszeichungen für künstlerische, wissenschaftliche oder kultu-
relle Tätigkeiten»

Werkjahre der Stadt Zürich gelten hingegen als Erwerbseinkommen. Sie unterliegen da-
her sowohl der Steuerpflicht wie der AHV.

III. BVG
1. Auf die Abrechnung von Pensionskassenbeiträgen im Zusammenhang mit Kulturför-

derung wird zurzeit verzichtet. Aktuell untersucht eine Studie der Kulturkonferenz der
Kantone sowie der Städtekonferenz Kultur die rechtlichen und organisatorischen Vo-
raussetzungen für allfällige Beitragszahlungen der Kulturförderstellen.

2.  Die Stadt Zürich weist auf all ihren Kommunikationswegen darauf hin, wie wichtig
eine frühe Beschäftigung mit dem Thema Altersversorgung für Künstlerinnen und
Künstler ist, und wer dazu über die besten Auskünfte verfügt. Zudem weist sie auf die
Möglichkeit hin, Altersguthaben über die dritte Säule anzusparen.


