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Versicherungsrechtliche Beurteilung von Syn-

chronsprechern 

Themen: Mitgliedschaft/Beiträge 

Kurzbeschreibung: Wir informieren über eine den Synchronunternehmen zu-

gestandene Verfahrensweise zur vereinfachten Prüfung einer berufsmäßigen 

unständigen Beschäftigung von Synchronsprechern. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung sind im Rahmen ihrer Be-

sprechung zu Fragen des gemeinsamen Beitragseinzugs am 23.11.2016 

übereingekommen (vgl. Punkt 1 der Niederschrift in der Anlage zu unserem 

Rundschreiben Nr. 2016/672 vom 21.12.2016), den durch aktuelle Beschlüs-

se des Bundessozialgerichts geprägten Grundsätzen zur versicherungsrechtli-

chen Beurteilung von Synchronsprechern spätestens ab 01.01.2017 – auch in 

laufenden Vertragsverhältnissen – zu folgen. Danach sind Synchronsprecher 

statusrechtlich als abhängig Beschäftigte und nicht als selbstständig Tätige 

anzusehen. Ob die Beschäftigung als unständige Beschäftigung zu werten ist, 

insbesondere ob sie berufsmäßig ausgeübt wird, ist in einem weiteren Schritt 

zu prüfen. Eine auf weniger als eine Woche befristete Beschäftigung wird 

dann berufsmäßig ausgeübt, wenn sie aufgrund ihrer wirtschaftlichen Bedeu-

tung und ihres zeitlichen Umfangs die Erwerbstätigkeit in dem Kalendermonat 

der Ausübung prägt. Übersteigen die Entgelte und der zeitliche Aufwand aller 

auf weniger als eine Woche befristeten Beschäftigungen die Einnahmen und 

den zeitlichen Aufwand aller unbefristeten oder auf mehr als eine Woche be-

fristeten Beschäftigungen oder selbstständigen Tätigkeiten in diesem Kalen-

dermonat deutlich, liegt eine berufsmäßige unständige Beschäftigung vor.  

 

In zwei Besprechungen mit Vertretern des Bundesverbandes Deutscher Syn-

chronproduzenten (BVDSP), des Interessenverbandes der Synchronschauspie-

ler (IVS) sowie des Bundesverbandes Schauspiel (BFFS) wurden die damit ver-

bundenen Auswirkungen auf die Praxis erörtert. Die Branchenverbände haben 
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hierfür die in der Praxis regelmäßig auftretenden zwei Fallgruppen beschrie-

ben (Anlage 1). Hiernach wird die Arbeitsleistung der ca. 1.000 Synchronspre-

cher in Deutschland regelmäßig weisungsgebunden, in den Betrieb der Syn-

chronunternehmen eingegliedert und ohne Rahmenvereinbarungen in kurz-

zeitigen Einzelprojekten erbracht, die auf weniger als eine Woche befristet 

sind. Dabei übt die überwiegende Mehrheit der Synchronsprecher fast aus-

schließlich diese Beschäftigungen als Synchronsprecher aus. Die übrigen Syn-

chronsprecher üben neben den Beschäftigungen als Synchronsprecher auch 

andere Erwerbstätigkeiten im Rahmen von Beschäftigungen oder selbststän-

digen Tätigkeiten aus.  

 

Demnach stellt die Prüfung, ob ein Synchronsprecher eine berufsmäßige un-

ständige Beschäftigung ausübt, lediglich in der zweiten Fallgruppe eine be-

sondere Herausforderung dar. In diesen Fällen ist zu Beginn jedes Arbeitsein-

satzes zu ermitteln, ob sowohl die Entgelte als auch der zeitliche Aufwand der 

im aktuellen Kalendermonat bereits ausgeübten und voraussichtlich noch 

auszuübenden Beschäftigungen, die auf weniger als eine Woche befristet 

sind, die Einnahmen und den zeitlichen Aufwand aller unbefristeten oder auf 

mehr als eine Woche befristeten Beschäftigungen oder selbstständigen Tätig-

keiten in diesem Kalendermonat deutlich überwiegen.  

 

Aufgrund der von den Synchronunternehmen teilweise bis zu 5.000 abzu-

rechnenden Beschäftigungen von Synchronsprechern pro Monat ist diese Prü-

fung mit einem erheblichen Aufwand verbunden und allein von den Angaben 

der Synchronsprecher abhängig. Die Unternehmen haben daher vorgeschla-

gen, sich auf einem sog. Stammblatt die notwendigen Angaben durch die 

Synchronsprecher bestätigen zu lassen (Anlage 2). Auf Basis dieser Angaben 

erfolgen alle späteren Abrechnungen und sozialversicherungsrechtlichen Be-

urteilungen, bis der Synchronsprecher – ggf. auch rückwirkend – eine Ände-

rung der maßgebenden Verhältnisse anzeigt. 

 

Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung erheben gegen diese Ver-

fahrensweise keine Einwände. Stellt eine Krankenkasse als Einzugsstelle im 

Rahmen eines Feststellungsbegehrens oder ein Rentenversicherungsträger im 

Rahmen einer Betriebsprüfung allerdings fest, dass die Angaben unzutreffend 

waren, ist die versicherungsrechtliche Behandlung – auch rückwirkend – zu 

korrigieren. Sofern hierbei eine Beitragsnachforderung entsteht, ist diese ge-

genüber dem Synchronunternehmen als Beitragsschuldner geltend zu ma-
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chen.  

 

Synchronunternehmen, die mögliche Beitragsnachforderungen ausschließen 

wollen, müssen sich die Angaben von Synchronsprechern zu einer nicht be-

rufsmäßig ausgeübten Beschäftigung aufgrund überwiegender Einnahmen 

und zeitlicher Aufwände aus unbefristeten oder auf mehr als eine Woche be-

fristeten Beschäftigungen oder selbstständigen Tätigkeiten in einem Kalen-

dermonat durch entsprechende Belege nachweisen lassen. 

 

Anfragen oder Auskunftsverlangen zur versicherungsrechtlichen Beurteilung 

von Synchronsprechern, insbesondere zur Frage der berufsmäßigen Aus-

übung einer unständigen Beschäftigung, die an die jeweilige Krankenkasse als 

Einzugsstelle herangetragen werden, bitten wir im Sinne der abgesprochenen 

Verfahrensweise zu beantworten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

GKV-Spitzenverband 

 

Anlage(n) 

 

1. Beschreibung der regelmäßig auftretenden Fallgruppen 

2. Muster eines sog. Stammblatts 

 












