
Zur sozialrechtlichen Lage der Synchronschauspieler.

die Kopie zweier Mails an die SPD.

IVS kontra DRV (Deutsche Rentenversicherung)

Donnerstag, 22. März 2007 17:43

Von Peter Reinhardt <peter.reinhardt1@gmx.net>

An: angelika.krueger-leissner.ma03@bundestag.de

Sehr geehrte Frau Krüger - Leissner,

wir bedanken uns für ihr Interesse am brennenden sozialrechtlichen Problem  

der Synchronschauspieler, einer kleinen Gruppe, die alltäglich und  

allabendlich Millionen von Menschen in unserem Land auf unterschiedlichste  

Weise an medienkulturellen Ereignissen teilnehmen lässt. Vom Spielfilm bis  

zur Dokumentation. In der sozialrechtlichen Struktur der Bundesrepublik 

kommen wir aber nur als Murks vor - eben als kleine Gruppe, die nur 

kulturell, künstlerisch tätig ist. Dabei ist unsere Tätigkeit kein 

Privatvergnügen, sondern ein Beruf, der leider bisher nicht anerkannt 

wurde. Dabei steht im Koalitionsvertrag soviel Löbliches über Kunst und 

Kultur. Im Alltag kommt das leider nicht vor. Und das Wort Bürokratieabbau 

gilt für uns zumindest überhaupt nicht, das Gegenteil ist der Fall.

Zum Themenkern:

Im 1. Anhang sende ich Ihnen das

[Gemeinsame Schreiben des Bundesverbandes der Synchronproduzenten e. V. und  

des Interesseverbandes Synchronschauspieler e.V. vom 6.7.06, an die 

Deutsche  Rentenversicherung - Bund zur unklaren sozialrechtlichen 

Beurteilung von  Synchronschauspielern.]

Daraufhin reagierte die DRV mit einer abschließenden Erörterung zur 

Konkretisierung der sozialrechtlichen Beurteilung am 17.11.07 in einem 

Gespräch mit dem BVDSP und dem IVS, [schriftlich fixiert am 1.12.06]

(2. Anhang)

und mit einem Zusatz in einem [Schreiben vom 8.2.07] (3. Anhang).

Die in diesem 16-Fällemodell der DRV aufgeführten Prüfungskriterien sind in 

der Praxis nicht erfüllbar und in sich nicht stimmig. Mir ist keine Firma 

bekannt, die ihre Abrechnung nach diesen Kriterien gestaltet, bzw. 

gestalten kann Es kommt zu massiven Ausfällen in der Kranken- und 

Rentenversicherung und zu chaotischem Abrechnungsverhalten der 

Synchronfirmen. Vom gemeinsamen Einspruch, verabredet zum 17.11.07

(Abschließende Erörterung) hat sich der Bundesverband der deutschen 

Synchronproduzenten zurückgezogen. Das Abrechnungsmodell gilt 

merkwürdigerweise, so wurde uns von der DRV mündlich mitgeteilt, 

rückwirkend zum 1.10.05! Auch hat es die DRV versäumt Firmen außerhalb des 

BVDSP von dieser Verfahrensweise zu informieren. Der BVDSP hat 24 

Mitglieder, ca. 60 Firmen agieren aber bundesweit.

Zur Vorgeschichte:

31.5.2000, Rundschreiben in dem die DRV (damals noch BfA) die 

Synchronsprecher als unständig Beschäftigte beurteilte.

[5.7.05 u. 30.9.05], Rundschreiben der DRV mit unklarer Beurteilung.

Die Synchronfirmen verwiesen die Schauspieler an die KSK, wurden dort aber 

abgewiesen. Es begannen der sozialrechtliche Absturz der Sprecher und die 



Rechtsunsicherheit der Firmen. Die Prüfdienste konnten das Chaos nicht  

prüfen. Daraufhin dann das gemeinsame Schreiben der Firmen und Sprecher.

Im Jahre 2006 hat der IVS ein 3- Säulenmodell vorgestellt, das aber von der 

DRV nicht gebilligt wurde. Dieses Modell werde ich Ihnen in einer nächsten 

Mail zugleich mit einer Bewertung des 16-Fällemodells der DRV zukommen 

lassen.

Im 2. Anhang übersende ich Ihnen das versprochene 3-Säulenmodell des IVS, 

welches im Gegensatz zum 16-Fällemodell der DRV eine eindeutige 

sozialrechtliche Zuordnung zulässt, von der DRV aber nicht anerkannt wird, 

da es ein Wahlmodell für die Beschäftigten wäre.

Das 16-Fällemodell der DRV ist allerdings ebenfalls, die undurchsichtige 

Rahmenvereinbarung und die pappige vorausschauende Dokumentationsempfehlung 

eingeschlossen, ein Wahlmodell - für die Arbeitgeber. Sinnvoll wäre eine 

durchgehende gleiche Sozialversicherung, ob privat (selbständig / KSK, oder 

abhängig beschäftigt) für den Arbeitnehmer, also das 3-Säulenmodell. Das 

ist auch für die Krankenkassen, als Inkassostelle, nachvollziehbar und 

rechenbar, ohne dass Arbeitslosenanteile (anteilige 

Beitragsbemessungsgrenze, dahinter verbirgt sich die Kurzfristigkeit!!) im 

Bodenlosen verschwinden. Das komplizierte, der einheitlichen Tätigkeit als 

Schauspieler / Sprecher, zuwiderlaufende Modell der DRV, wird in der 

Abrechnungspraxis der Firmen nicht umgesetzt und ist in vielen Fällen der 

Grund, die Gagenzahlung gänzlich zu verweigern, da Rechtsunsicherheit 

besteht. Darauf reden sich auch insolvente Firmen heraus. Dem Chaos ist Tür 

und Tor geöffnet!

Mit dem Prüfdienst der Rentenversicherung, Herrn Knuth Förster

(030) 20247890

(0172) 3222113

Knuth.Foerster@drv-bund.de

habe ich diesbezüglich Kontakt aufgenommen und eine ad hoc - Prüfung 

angemahnt.

Mit freundlichen Grüßen

Peter Reinhardt

Vorsitzender des IVS e. V.

(berufsständischer Medienverband)


