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liegen nun in Form zweier Publikationen vor. Während 
die eine die Situation aus sozialwissenschaftlicher Sicht 
untersucht (online verfügbar unter http://kulturrat.at/
kulturrat_studie_2017.pdf), beschäftigt sich die hier zu 
rezensierende mit den juristischen Aspekten, wobei die 
zu Grunde liegenden Rechtsnormen oft sehr komplex 
und detailliert sind und häufige Novellen erfahren 
haben. Dies macht den Rechtsbestand sperrig und des-
sen Aufarbeitung nicht unbedingt leicht.

Das erste Kapitel dieses schlanken Buches beschäf-
tigt sich grundsätzlich mit dem Wechselspiel tatsächli-
cher Beschäftigungssituationen, deren arbeitsrechtlicher 
Einordnung und den sozialrechtlichen Konsequenzen 
derselben. Dabei wird zuerst allgemein auf die unter-
schiedlichen Vertragstypen und die damit in Verbindung 
stehenden Versicherungstatbestände als (freie) DN oder 
als alte/neue Selbständige eingegangen. Besonderes 
Augenmerk liegt dabei auf der Schaffung neuer ASVG-
Versicherungstatbestände 1996, wobei betont wird, dass 
es nicht primär um eine Ausweitung des sozialen Schut-
zes gegangen sei. Vielmehr ging es um eine Erhöhung 
der Mittel, die aus den zusätzlichen Beitragsleistungen 
lukriert werden sollten. Bekanntlich war die Rechtslage 
nicht von langer Dauer, da Teile davon vom VfGH auf-
gehoben wurden. Sehr schnell folgte das ASRÄG 1997, 
das zu einer „fairen Einbeziehung aller Erwerbseinkom-
men in die gesetzliche Sozialversicherung“ führen sollte 
und das heutzutage zu Recht als eine sinnvolle Weiter-
entwicklung des Sozialversicherungsschutzes angese-
hen wird, mit dem auch gut auf die neuen Formen der 
Beschäftigung, wie insb das plattformbasierte Arbeiten, 
reagiert werden kann. Die durch mit der Schaffung 
der „neuen Selbständigen“ gem § 2 Abs 1 Z 4 GSVG 
verbundenen systemischen Probleme, die vor allem auf 
das System der vorläufigen Vorschreibung der Beiträge 
und deren Nachbemessung bei Vorliegen des Einkom-
mensbescheides zurückzuführen sind, harren weiterhin 
einer Klärung. Eingegangen wird auch auf die AlV und 
die Einbeziehung der freien DN und zuletzt auch der 
Selbständigen durch ein Opting in. Damit wird ein 
kompakter Überblick über die Versicherungstatbestän-
de und die wesentlichen sozialversicherungsrechtlichen 
Rechtsfolgen einschließlich jener in der AlV geboten, 
die vor allem auf deren Genese eingeht.

Der nächste Teil bietet einen Überblick über die 
sozialversicherungsrechtlichen Sonderregelungen für 
KünstlerInnen, wobei die historische Entwicklung des 
KünstlerInnenbegriffes die Ausgangsbasis bietet, der 
sozialversicherungsrechtlich durch zahlreiche Differen-
zierungen für Sondergruppen (zB SchauspielerInnen, 
freiberuflich tätige bildende KünstlerInnen) geprägt 
ist. Hier wäre eine zusammenfassende Tabelle mit 
den einzelnen Untergruppen und deren sozialversiche-
rungsrechtliche Einstufung sehr hilfreich gewesen, so 
wie überhaupt das gesamte Werk und besonders dieses 
Kapitel von einer stärkeren Untergliederung in Form 
von Unterkapiteln und Zwischenüberschriften wesent-
lich profitiert hätte. Der zweite Teil dieses Kapitels 
geht auf das Künstler-Sozialversicherungsfondsgesetz 
(K-SVFG), seine Genese und seine Auswirkungen ein.

An diese beiden eher theoretisch ausgerichteten 
Kapitel schließt die sozialversicherungsrechtliche Beur-
teilung typischer Erwerbsbiographien an, die vom Kul-
turrat Österreich übermittelt wurden und deren Sachver-
halte auf Beratungsgesprächen basieren. Diese zeigen 

bei all ihrer Unterschiedlichkeit sehr gut die komplexen 
sozialversicherungsrechtlichen Probleme, die sich aus 
den unregelmäßigen und unsicheren Erwerbssituationen 
von KünstlerInnen ergeben – wesentlich daraus, dass 
bei selbständiger Tätigkeit das Einkommen erst ex post 
klar festellbar ist, die SV aber eine ex ante-Betrachtung 
anstellen muss. Dies führt nicht selten zu für die Betrof-
fenen unangenehmen Nachzahlungen oder – was noch 
einschneidender ist – zur Verpflichtung zur Rückzah-
lung von Arbeitslosengeld oder von Zuschüssen nach 
dem K-SVFG. Besondere Schwierigkeiten wirft dabei 
offensichtlich die Kombination von Leistungen aus der 
AlV und selbständigem Einkommen ebenso auf wie die 
Frage, wann denn eine selbständige Erwerbstätigkeit 
eingestellt ist und wann nur keine Aufträge vorliegen, 
die betreffende Person aber weiterhin für solche zur 
Verfügung steht. Auch hier hätte eine stärker sichtbare 
Untergliederung durch Zwischenüberschriften, Fettdruck 
und kurze Zwischenergebnisse das Arbeiten mit dem 
Werk vor allem auch für PraktikerInnen erleichtert.

Geschlossen wird mit einem kurzen Überblick über 
die Problemlagen, wobei den Ursachen nachgegangen 
wird und Lösungsansätze geboten werden. Dabei wird 
zwischen Problemen, die alle unregelmäßig Beschäftig-
ten treffen und jenen, die künstlerInnenspezifisch sind 
und auf dem K-SVFG beruhen, unterschieden. Dieses 
Kapitel weist auf bestehende, zumeist systemimmanen-
te Probleme hin und bietet klare, idR eher kleinteilige 
und daher auch umsetzbare Handlungsanweisungen 
für die Politik. Damit bietet das vorliegende Werk nicht 
nur einen guten und kompakten Überblick über die 
Problemlagen bei der sozialen Absicherung von Künst-
lerInnen, sondern auch konkrete Lösungsvorschläge zur 
Verbesserung der derzeitigen Situation. Wer an diesem 
Thema vor allem sozialpolitisch interessiert ist, der wird 
hier somit bestens bedient. Das Büchlein hätte inhaltlich 
mE auch das Zeug zu einem sozialversicherungsrecht-
lichen Handbuch für Betroffene, wofür jedoch mE eine 
stärkere Untergliederung, Tabellen und vor allem auch 
ein Stichwortverzeichnis notwendig wären.
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Die Idee zum vorliegenden interdisziplinären Buch-
projekt wurde im Jahr 2015 geboren und damit in einer 
Zeit konzipiert, in der Österreich und auch Europa 
insgesamt einen deutlich erhöhten Zugang von Antrag-
stellerInnen auf internationalen Schutz verzeichneten. 
Die neue Migrationssituation führte zu vielfältigen 
Reaktionen und auch zu einem Wandel in der Aufnah-
mebereitschaft der Gesellschaft. Verschärfungen der 
Asyl- und Fremdengesetze, Maßnahmen, die Zahl der 
Neuzugänge zu reduzieren, Schließungen von Flucht-
routen, Forderungen nach Integration und Achtung der 
Werte der Aufnahmegesellschaften und auch fremden-
rechtliche Änderungen aus sicherheitspolitischen Argu-
menten sind einige Beispiele. Die situationsbedingten 


